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31Be Weckte fcovbefjalten.
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Zf). Stovm'S ©ämmtl. ©djrifteu. VII.



^Se^raße nur beitt üießfle*.

begrabe nur bein SiebfteS! SDennoa) gtlt'3

^un weiter leben; — unb im SDrang bcS $age£,

2>ein 3$ befyauptenb, ftefyft balb nueber bu.

— <5o jüngft im $rei3 ber greunbe mar e3, Wo

£utretfeenb' äitort lauter sJtebe fa^moH;

Unb niait ber Stillften einer mar id; felbft.

2)er äikin fa^ofe perlen im frtyftaünen ©la3,

Unb in ben ©d;läfen jammerte ba£ Sötut; —
Da plöglicfy in bem gellen £ofen fyört' id;

— 9ttdf>t Xäufd;ung roar'3, bod> rounberbar gu fagen —
3lu3 weiter gerne frört ta? eine <5ttHe,

Unb einer (Stimme Saut, hrie müfyfam gu mir ringenb,

©prad) tobeSmüb', bod& füg, ba& ia? erbebte:

„Wa$ lärmft bu fo, unb roetfct bod;, bafe id? fd)lafe!"

l*



® erf o r c it.

€Öta§ §olbe§ liegt mir in bem Sinn,

3)a3 iä) oor $eit einmal befeffen;

Qdf; roeifc nicfyt, too e3 fommen I)m,

Stua; n>a£ e§ mar, ift mir oergeffen.

Söielleicftt — am fernen 5Balbe3ranb,

2Bo ia; im listen Qunimorgen

— 2)ie $tnber flein unb flein bie Sorgen —
s
3Jtit bir gefeffen £anb in §anb,

Snbefj Dom gelS bie Quelle tropfte,

2)ie Slmfel fa^allenb fdfilug im ©runb,

s3Jiein ^erj in gleiten Sa;lägen flopfte,

Unb glücflia; läa^elnb fajmieg bein 9Jtonb;

Qn grünen (Blatten lag ber Drt —
Stenn nur ber roeite SHaum nia;t trennte,

äBenn ity nur bort fnnüber tonnte,

älter meife! — meüeiait nod> fänb' iays bort.



©effüßer ber 3lctcf)t.

ift ein glüftent in bcr «Rad&t,

@S fyat mtdf} gan^ um ben <5d>laf gebraut;

3d; W8, eS tanU ft<$ toa3 toerfünben

Unb fann ben 2öeg nirf>t gu mir finben.

6inb'3 &ebe§toorte, vertrauet bcm äLUnb,

Die untermegS öermefyet finb?

Dber ift'3 Unfyetf au3 fünftigen Sagen,

2)ag emftg brängt ft$ anzujagen?



Jfdfj toanberte fa?on lange,

SDa fameft bu baljer;

SRun gingen ftrir gufammen,

3$ fafj bid^ nie Dörfer.

yiod) eine fnr^e ©trecfe,

— 3)a§ §er^ toirb mir fo fcfrtocr

®u J?aft nodj toeit $u gefyen,

Qrf» fatttt ntcfrt Leiter metyr.



2Cn AI 6roffj.

JSHenn't 2lbenb toarb,

Un ftia be aßelt im ftill bat §art;

äitenn möb up't $nee bt liggt be «öanb,

Un ut bin £u§flocf an be 2öanb

SDu fyörft ben *Parj>enbifctflag,

2)c nid; to äBoort feem ööcr Dag;

äßenn't JSümmern in be (Scfen liggt,

Un buten all be sJtaa}t)h>ulf flüggt;

äöenn benn noa? eenmal tieft be (5ünn

mit golben e^iin to't Jinfter 'rin,

Un, efyr be <Siap fümmt un be 9taa%

9?ocfy eenmal SlÜenö läöt un la$t, —
2>at i§ fo h?at bör't 3J?infa)enf?art,

sü5enn't 2lbenb warb.
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3(e6er iu Mbe.

Wichet bie £>aibe fallet mein <Stf;ritt;

3)untyf au§ ber @rbe roanbert e3 mit.

§erbft ift gefommen, fjrü^lincj ift roeit —
(Sab c§ bcnn einmal feltge 3?ü?

$3rauenbe ftebet geiften umfyer,

Soßmar3 ift ba§ &raut unb ber §immel fo teer.

s!öäY iä) tyter nur nidfyt gegangen im 9Jtat!

£eben unb £iebe — tüie flog e§ öorbet!
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3Baifettfttn&.

Jdj bin eine sJtofe, £fiücf mid) gefcfyroinb!

$31ojj liegen bie SBür^lein bem föegen unb äüinb.

Win, gel) nur worüber unb (afe bu mi$ lo3!

3$ bin feine SBlume, icfy bin feine Sftof.

3öo^ roefyet mein sJtöcflein, tooffi fafet mtcfy ber äöinb,

3dj bin nur ein toater= unb mutterlog flinb.
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3tif orne ffe.

3$ hoffte füge gnxd^t i>on bir $u tflütfen;

Die Stütze fiel, nun fei)' ta?, bafe iä) irrte.

Schnell roelfenbe 28tnben —
Die <Bpm toon meinen ftinberfügen fuä;t' tdb

2ln eurem 3aun, unb fonnte fie nicr;t finben.

ÜJtu3fat=£tya$intfyen

blühtet einft in Urgroßmutter^ ©arten;

DaS mar ein Pa$; weltfern, meit, meit batnnten!
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Comus Suecica.

(Stne anbrc S3lume ijatt
1

id; gefugt

3$ fonnte fte nimmer finben;

Wut ba, too 3toet betfammen finb,

Staudt fie empor auS ben ©rünben.



Sprüche öe$ öfters.

1.

©ergeben unb öergeffen werben —
2öer lange lebt auf (£rben,

2)er tyat tuofyl biefe Reiben

3u lernen unb $u leiben.

2.

9cm jung ©enofc in ^5ftidt)tcn

$lad) bir ben (Stritt tbät' rieten

Xa fam ein anbrer junger (Stritt,

yiafym beinen jung ©enoffen mit.

6ie toanbem nacfy bem ©lüde,

Sie fcfyau'n nicfyt me^r gurücfe.



Ödlie fyCeberh>ifd^ unb dürfte fie regiert!

®la3 unb ©eräty, e3 blt$t nur 5lüeö fo

Unb laa?t unb lebt! 9iur, ad?, fie felber ntdbt

!

3fyr fa^mutf ©efta;t, bem -JJtonne iljrer äBafyl,

sü5enn ifyre rotrtl)fa>ftttd;e SBaljn er freuet,

(9leid> einer Wltök fyält fie'3 tl?m entgegen;

Unb fragt er gar, fo wirft fie ifym ba$ 2öort,

SJU3 nue bem §unbe einen Änod&en, gu.

3)enn er ift fa?ulb an Mem, ma3 fie plagt,

%m %to§ ber üJiägbe, an ben großen £8äfc$en,

3tm 3k0e3*2Wü$fal unb ber 9iäd)te 2ßaa?en,

<5dmlb an bem fdnnufc'gen $ubel unb ben ftmbern!

Unb (§r? — (Sr toeifc, wenn erft ber grimme 2ob

Da3 2lntli§ il;m $u prägen nur beginnt,

Dann nürb, ber bodj in jebem äöeibc fetyläft,

3)er (Sngel audb in feinem äikib ermaßen;

3^r eigen äöefy be^mingenb roirb fie bann,

2öa3 au3 ber ^ugenb Süfeeö tyr Derblieb,

heraufbefajroören; leuchten roirb e3 ifym

9htS üjren klugen, linb roie ©ommcratfyem



— 14 —

äßtrb bann u?r 2Bort $u feinem §er*en gefyn.
—

2)od? mahnet ni$t, baf$ bieg i^n tröfte! -Kein,

Sen fünft'gen (Sngel, gräulia; Ijafct er it;n;

(Sr magert ab, er fcfylottert im ©ebein,

@r mirb baran erftiäen jebenfaHS.

2)od> efy' tfym gan^ bie ßetyle augefdmürt,

sJ)hi& er fein SBeib in £tmmel3glorie feljn;

SDic 9tebe, bie er brütenb auäftubirt,

2Bomit bor feinem legten Slt^emjug,

3ebwebe3 äßort ein Sajroert, auf einen ©a)lag

@r aHcS Ungemaa) ifyr fyat bergelten wollen,

(5r toirb fie nimmer galten; (5egen=©tamme(n

äßirb nodb oon feinen tobten Sippen fliegt.

2)a§ Me§ roeijj er, unb eS'mad&t ifyn toll;

(£r gefyt umfyer unb flutet innerlia^.

Qa, man$e3 3Jiat im fyellften <5onnenia?ein

2)ur$fäl)rt e3 iljn, al§ ftürj' er in ba§ ©rab.

(§3 mar fein 2Betb; fte tyracfj ein fanfteS 2öort.

Unb gitternb blicft er auf. — ,D ©Ott fei 3)anf!

9to$ nia;t, nocfy nidf>t ba3 (Sngel^Slngefiajt!*
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Mk ßinfteljr.

Boa) roanbert er; boa; hinter xfjm

©a?on liegen längft bie blauen Söerge;

Kurj ift ber 2Beg, ber nocfy &u gelm,

Unb tief am Ufer $arrt ber gerge.

SDoa) bltnfet fa?on ba§ 2lbenbrotb

Unb glühet bura) ba3 Saub ber Suaden;

©o mujj er benn aud) fyeute nodi

3öie fonft am Sötege Verberg fud&en.

SDte liegt in grünen hänfen gan^

Unb ganj fcon <5onnenfa;ein umglommen:

2lm Styore ftefyt ein blonbeS $inb,

Unb la$t tfnt an unb fagt äöiHfommen.

(Seitab am Dfen ift ber $la$;

6d;on fommt ber SLBtrtE? mit blanfem ßruge.

$aä ift ein Söein! — 60 tranf er tljn

&or Safytn einft in vollem 3uge.



Unb enbtio? fo?aut ber 9Jionb fyerein

$on braufeen burcfy bie bunflen S^ige

(SS toirb fo ftitt ; ber alte Wann

6cf>türft träumertfa) bie lefcte 9*eige.

Unb bei be3 bleiben (Stentes ©cfyein

©ebenft er ferner (Sommertage,

9hir fyalb ein laufcfyenb Dljr geneigt,

Db Qemanb Hopf unb naa) ilnn frage.



Draußen im Jktbebotf.

(187J.)

Zf>. etortlt'0 ©ämmtt. ©Triften. VIT 2



ÖS mar an einem §erbftabenb; ia) fjatte in ber

5lmt$£>ogtei ein paar am üttittage eingebrachte £0(5*

freöler vernommen unb ging nun langfam meinem

£auje ju. Die ©aSerleudjtung war bereit für

unfere <Stabt nod) nidjt erfunben; nur bie fleinen

§anbtaternen roanften rote 3rrlid)ter bura? bie bunf*

len ©äffen. Griner biefer Steine aber blieb unr>cr*

riicft an berfelben Stelle unb gog baburd) meine

müßigen 3lugen auf ftd).

%U idj näfjcr gefommen roar, falj idj uor bem

2öirtf)£fjaufe, roo bamals bie naa? Oft belegenen £>ör*

fer ifjre SInfafjrt fyatten, nod) einen angefahrten

33auerroagen galten; ber alte £au3fnedjt ftanb mit

ber 8tallleudjte baneben, roäfjrenb bie geute fid? §ur

SIbfafjrt rüftcten.

f/

sU?ad)t fertig, §inrid)!" fprad) e£ t>om Sagen

f)erab; „3fc fjabt nun genug gealbert! Warften ßriU
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ger'S tmb (Sarften Dörfer'« grau warten aüe $etb'

auf ifjre ^tunbe; e§ lägt mir nicht Wutf mehr." —
Die etwa« ältliche Stimme fam öon einer breiten,

anfcheinenb weiblichen $erfott, welche, in Züfyx unb

Mäntel eingemummt, unbeweglich auf bcm feiten

SBagenftu^lc fag.

3d) war unwiltfürlich an ber Grefe ber ^ier ab*

geljenben Ouerftrafje ftefjen geblieben. SB3enn man

ftunbenlang gearbeitet ijat, fo fteht man gern einmal

bie anberen 3)?enfchen eine «Scenc üor fidj abfpielen,

unb ber Unecht hielt bie fruchte ^ocf> genug, baß ich

SlüeS bequem betrauten fonnte.

^eben einer jugenbltchen grauengeftalt, beren

58uch3 fia) auffaüenb öon ber gebrungenen Statur

unferer gewöhnlichen &mbmäbchen unterfdjicb, ftanb

ein junger Sauer, beffen bfonbeS fraufes §aar unter

ber £udmüikc henwrquoü; in ber einen §anb §tctt

er 3ügel unb ^eitfdje, mit ber anberen hatte er bie

Sehne eines hi%rnen Stuhles gefaßt, ber aum Auf-

tritt an ben 28agen gerücft war. (53 tag etwas

SBrütenbeS in bem ©cfidjt be3 jungen Sttenfdjen; ber

breite Stirnfnochen trat fo weit cor, baß er bie

Augeu faft oerbeefte. — „$omm, 3ttargreth, fteig'
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nun auf!" fachte er, inbem er naefj ber Jpanb bc3

3Mäb<$eit* fjofäte.

s
<llber fie ftieg tf)u ^urücf. ,,3d) brauch btcf> nid)t!"

rief fie. „^afc bu nur beinc Traunen !"

„<so (aß bo$ bic 9ftarrcn3poffen
;

sJDIargretf) \

H

$luf biefe mit faum ocrfjeljlter Ungebulb gcfprodje*

neu Sorte wanbte fie beu ftopf. ©ei bem ©c&ein

ber tfeudjte fal) idj nur bat unteren Xfjetf be§ ®e*

fidjteS; aber btefe weisen, blaffen Sangen waren

fdjwerlidj jemals bem Setter ber länMid)cn ©aar*

unb (Srntejeit preisgegeben gewefen ; was mir befon*

berS auffiel, waren bie weißen fpifeen 3^) lle/ ^c
ic6*

oou ben lädjelnben kippen bloßgelegt würben.

<Sie Ijatte bem jungen 9)?enfd)cn auf feine legten

Sorte nicfjts erwiebert; aber nad) ber Haltung beS

SlopfeS fonnte idj annehmen, baß iljre 2lugcn jefct bie

Antwort gaben. 3ugletd) ttüt fi* Icifc mit einem

guße auf ben Jpolaftufjl, unb als er fie nun umfaßte,

ließ fic ftd) wetd) an feine 8d)ulter ftnfen, unb idj

bemerfte, wie ifyre Sangen eine Seile an etttanber

ruhten. 3* fal) aber audj, wie er fie nad) bem

oorberen Sagende ^in^ubrängen fitste; allein fie

cntfdppfte ifjrn unb fjatte fid) im Slugenblicf auf bem
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feiten ©tufjt neben ber bidfen grau auredjt gefegt,

bte iefet rcteber ein „tylafy fertig, £>inria}, maaV fer*

ttg!" aus ifjren £üa)crn IjcrauSrief.

ÜDer junge SBauer Hieb noaj tote uncntfdtfoffen

an bem Sagen fielen. $>ann Rupfte er bem üftäb*

d)en an ben Kleibern, „äflargrettj!" [tiefe er bumpf

rjeroor, „fetf bta) naa? oorne, üttargretfj!"

f/ ^3tel ©auf, §inridj!" erroieberte fie Taut; „idj

(H
1

(jier gut genug."

$)er junge 9ftenfa? riß heftiger an ifjren Kleibern.

„3dj faf>r' nidjt ab, 9ftargretfj, wenn bu nidjt bei

mir fifeen toiüft!"

Sefct bog fic ftdj über ben föanb be£ ©tfecö ju

tfym fjerab; idj fa!) ein ^aar bunfle klugen in

bem blaffen 2lnt(ifc blifcen, unb btc roeifjen 3äfyne

würben toieber ftdjtbar atoifdjcn ben üppigen kippen.

„SBiüft bu bieb fdjicfen, £inridj !" fpradj fic teife, faft

wie mit oerljeifeenber 3ärtlid)fcit, „ober foden mir ein

anber2M mit §an3 Ottfen gur @tabt fahren? @r

Ijat midj oft genug barum geplagt."

£>er junge Wann murmelte ettoaS, ba§ idj nidjt

oerftanb; bann fprang er ungeftüm annfdjen btc ^ßferbe

burdj auf ben oorberen 2Bagenfifc, fnaütc ingrimmig
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mit bcr ^eitfdje unb riß in bte Bügel, baß bic 93rau*

ncn ftdj fteit in bie £ö(je bäumten. Unb gleidj bar*

auf, unter bem ^uffdjret ber grauen, raffelte ba§

©efäfjrt in bte 9?ad)t f)tnau3, baß ber §o(sftuf)( oom

SRabe getroffen jertrümmert auf bas ^paftcr führte

unb ber alte £au£fned)t mit einem „®ott bewahr'

un§ in ®naben" jurücftaumelte unb bann fdjeltenb

mit feiner feuchte burd) bie §au£t(jiir oerfdjioanb.

&Me ein <Sd)atten|>tel mar 2Ule3 vorüber; unb

nadjjbenftidj fefete id) meinen Seg nad? §aufe fort.

* *
*

ßtroa ein fyalbeS Oafjr banadj mürbe in ber 2ImtS*

oogtei ber £ob be£ (Singefeffenen §inrid) gefjfe jur

^n^eige gebraut, ber in einem ber Dftbörfer eine

große, aber, wie mir befannt war, ftarf oerfdjulbete

Söauernftette befaß. £)a er außer feiner SBittroe unb

einem münbigen ©ofjnc gleiches Samens aroei unmün*

bigc tinbcr hinterließ, fo mußte bie äftaffe in ge*

ridjtlidje 23ebanblung genommen werben. 3um öor*

munbe ber ilnmünbigen tourbe, in Ermangelung nafyer

33enoanbten, auf ben Sunfdj ber Sittroe ber frühere

ftfiftet bes StorfcS befteüt; ein «Wann, ber roäfjrenb
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feiner Amtsführung ftd) weniger um bie ifjm anoer*

traute 3ugenb, als um feinen föoti bereit nicht ge*

ringen Sanbbetrteb befümmert hatte; feit
s
JJieberleguug

be3 Amtes aber feinen einftigen «Schülern um fo mehr

in allen Sorfommniffen beS Gebens mit feinem oft

nur allju roeltflugen Ofatf) jur Seite ftanb.

211$ ich am Xagc ber Grrbregulirung in bie ©e*

ridjtsftube trat, fanb idt) ben gewichtigen sJÖ?ann fdjou

in eifriger £)urd)fidjt ber £)ocumente neben bem ^ßulte

be£ ©eooümächttgten fifcen.
s3tochbem er mid) burdj

feine runben Sörillengläfer erfannt hatte, ftridj er be*

bädjtig bie ©eitenhärchen über feinen fallen Scheitel

unb ftanb bann auf, um mich mit ber ihm eigenen

Sürbe ju begrüben. 3ugteich rotes e* auf einen

jungen sDJenfd>en, ber ftd) bei meinem Eintritt gleich*

falls oon einem <stul)l erhoben ^atte, unb fagte:

„Das ^ier, §err AmtSoogt, ift £inrtch gehfe, ber

ältefte @o(jn beS $erftorbenen."

2Jc*ir war in biefem Slugenblicf, als fei ich biefem

eefigen ftopfe fdjon fonft einmal begegnet; nur über

baS Sic unb So fonnte ich nicht ins 3?etne fommen.

}lber wo^( niemals ^attc ich auf einem jugenblicben

Slntlifc einen folgen AuSbrucf gleichgültiger ^er*
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broffenljeit gefehen; bie grauen tiefliegenben Augen

Lienen e§ faum ber 3D?üf)e wertf) $u galten, bic

SBimpern au mir aufzuheben.

Drüben an ber Söanb faß eine alte ©äuerm mit

harten 3ügen unb bunflen Augenbrauen, baS graue

Jpaar unter ba3 fdjwarae Läppchen aurüefgeftrichen ; fie

faß unbeweglich unb hielt ihre §änbe mit bem Catf*

tud) auf ber blaugebrucften gemwanbfdjürjc. Da§ war

bie ^Bittroe be§ oerftorbenen $ufner$ §inricb gehfe.

(Sä war mir barum 5U tbun, bie etwas üerwicfeltc

Angelegenheit aunächft mit bem Lüfter allein $u be-

fprechen, unb ich trat be$h<rtb mit ihm in mein nebenan

liegenbeS Arbeitszimmer.

„Die Stelle wirb (ich fdjwerltch für bie gamilic

halten (äffen," fagte ich, zugleich ba3 Snoenturprotoccll

ber Waffe oor ihm auffchlagenb : „wir werben leiber

3um ©erfauf geuütbigt fein."

Der Lüfter fah mich mit feinen runben Augen an.

„Da« bin ich nicht ber Meinung !" fagte er bann im

gewichtigen (Schul ton.

3ch wie« auf bie lange $Ket(je ber im ^rotocoll

Bezeichneten €cbulben. „Senn ba3 Altentheil ber

Sföittwe noch t>aäu fommt, fo wirb bem Annehmer ber
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^teüe nidtf genug bleiben, um auch uod) bie @rb*

tfjeile ber ©cfc^wtftcr auSsufehren."

„Das allerbingS nicht!" Unb bev würbeootte

Üftann ttemmte bte fleifchigen Sippen ein unb blicfte

auf mtd) mit einer Sicherheit, als ob er baS ®egen*

mittel fdjon fi£ unb fertig in ber Xaföe ftätte.

„Unb trofe beffen," fragte ich wieber, „rooüen

(Sie ihn bie grofee §ufe übernehmen laffen?"

„Das wäre fo meine Meinung!"

„Unb baS ®elb, woher wotfen ©ie baS befommen?"

„Dafür müßte freilich fdjon geforgt fein!" Unb

er nannte bie Xod)ter eines wo^I^abenben f)ufners

aus bemfetöeti Dorfe. „©eftern," fut)r er fort, „haben

loir bereits ben 33erfprudj gefeiert, unb bie gefjfe'fdje

Steüc fann nun oon ben beiben jungen beuten ge*

meinfdjaftftd) übernommen werben."

Der Lüfter legte bie §anbe auf ben dürfen, unb

erwartete gehobenen f)aupteS ben ?(uSbrucf meiner

Söewunberung. 2)Hr aber war es unter biefer Grröff*

nnng ptöfettcb Kar geworben, wo ich bem jungen

£)tnrich gehfe fdjon begegnet fei. 3d) M i^n wieber

neben jenem gefährlichen 9J?äbchen am SBagen ftehen

unb hörte ihn fein büftereS „TOargretfj, 9!flargreth!"
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jagte idj enbftdj, „afä Ijatte

iä) 3f)ren Bräutigam fcöon auf anbeten Segen gc*

troffen! £at etwa bie §ebamme 3fyre§ $)orfe£eine

befonber« fyübföe £odjter?"

„$Ufo ba§ roiffen §err 2lmt£oogt au$ fcf)on!"

erroieberte etwas überrafdjt ber Süfter. „9hm, mir

Ijaben baö 3ttäbd)en fed)3 leiten roeit in bie Stabt

al£ tftäfyjungfer üermietljet, unb morgen gef)t fie baf)in

ab. mt foliber Sauernarbett ftat bie 9tfamfeü ftdj

bod) iljr Lebtag nidjt befaffen mögen."

3d) mußte lachen. „Unb rote Ijaben Sie beim

bas nur roieber fertig gebraut?"

£)a3 fef&ftaufriebene Säbeln im (Sefidjte be§

Lüfters surfte fo tief, aU e3 bie ftarfen Sangen $u*

liegen. „
s
)Jttt (Srlaubnijj, §err Slmteoogt, für ®elb

fann man ben Teufel tanken (äffen, warum benn nidjt

ein a(tc£ Sci6!"

„3n ber £fjat, Sie fjaben mefyr aU dkfyt; unb

bie £ocf>ter ber Jpebamme ift üorau^fefclid) oljne

bittet ?"

„SKI bem glatten ®eftcf)t, §err 2lmt3oogt, fonnte

uns nidjt gebient fein, unb fonft ift nichts ba, was fie

Ijätte in bie ®irtyfd>aft bringen fönnen. UeberbieS,''



imb er ftimmte feinen Zon $u oertraulidjem glüftern,

„iljr ©rofeoater war ein «Sloöaf oon ber Donau

unb, ®ott weife wie, bei uns Rängen geblieben; ba$u

bie alte §ebammc mit iljrem Kartenlegen unb ®e*

fdjwulftbefpredjen, womit fie ben Dummen bie <&d)\U

linge aus ber Xafdje locft — ba§ fyätte übel gepaßt

in eine alte Söauernfamilie!"

„Unb l)at fid) benn 3f)r §tnrid) fo leicht oon jenem

Ofläbdjen trennen laffen?" fragte idj nodj einmal.

©et Lüfter fefcte feinen weltflugen fiopf in ^o*

fitur. „2öenn id? e§ gerab' fjerauSfagen fotl," er*

wieberte er au3weid)enb, „es war nod) gan$ bie grage,

ob bie Dirne U)n genommen fjätte; ba finb nodj Slnbere,

bie fie hinter fid) fyerjiefjt unb bie fajwerer ins ®e*

roidjt fallen. Die junge grau aber wirb nicfit mit

ifnn betrogen, benn bas muß ifjrn 3eber (offen, ein

^öauer ift er au3 bem gunbament!"

Unfere Unterrebung war $u Grube. £$on ®e*

ridjtswegeu war gegen ben gemalten s45orfd)lag nidjts

cinjuwenben; im ©egentfjeil, alle 6a}wierigfeiten

würben baburd) wie oon felbft gelöft.

$113 wir wieber in bie ©erid)t3ftube traten,

fjatte fid) bort inawifdjen aua) bie Sbraut mit ifjrem
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93ater eingefunben. <sie mujjte faft um jeljn 3abre

älter fein, als ber iljr beftimmte Söräutigam ; ba3 ©e=

fidjt war wot)(geformt, aber rei^oS, rote e§ bei benen

fein pflegt, bie fdjon mit t^rer fiinberfeele um ben

Erwerb gerechnet Ijaben; ba$ faljlblonbc §aar aeigte

beutlidj, ba§ e£ ungefaßt allem Setter unb «Sonnen*

braub ausgefegt würbe. 3l)r gegenüber an ber anberen

$öanb faß iefct ber Bräutigam ; ben Sopf gefenft, bie

£>änbe jwifdjen ben gefpreiaten ©einen oor ftdj Ijin*

gefaltet. — ©ei ben nun folgenben $erf)anblungen

geigte er fid) mit Ottern einoerftanben ; ein bürftige§

„3a" ober „$ein" ober „£)a§ mug ja benn wofjl

fein/' war iubeffen 2llle3, womit er biefe 3uftimroung

auäbrütfte; babei fuljr er mit bem dürfen ber §anb

ein paar 3Hal über feine (Stirn, als wenn e3 bort

etwas fortauwtfdjen gäbe. (Snblid), aU mit fämmt*

liefen beteiligten 2We£ befprodjen unb baS herein*

barte $u Rapier gebraut war, erfolgte, wie SKedjtens,

bie Unterfdjrift be3 ^rotocolte.

5lud) ^inridj Sefyfe, als an iljn bie föeilje fam,

trat an ba3 tytlt be3 ©cootlmäajtigten unb malte in

fteilen, wiberpaarigen $3ud)ftabcn feinen Vornamen

unter bie ^erfyanblung ; bann aber fefete er mit einem
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tiefen SItfjemaug bie geber ob unb ftartte unbeweglich

oor fia? f)in. $or feinem inneren 5Iuge mochte jefet

ein üppiger 2M>a)enfopf erffeinen ; mcüetc^t flog gar

ber erfdjütternbe ®ebanfe burd) fein ®eljirn, ben SÖann

be3 alten bäuerlichen £erfommen3 $u burd>brecf)en.

215er ber Lüfter, ber tfjn tüäljrenb ber gangen SBer*

fjanblung nidjt aus ben klugen gelaffcn fjatte, trat

jefct, bie §änbe in ben £afd)en, ju ifnn fjeran unb

fagte ruf)ig: „23lo3 beinen tarnen, §>inrid); b(o§

betnen tarnen!"

Unb £inrtd?, wie \>on ber eifernen "Dfotljroenbigfeit

am £)rafjt gebogen, malte nun aud) fein „gefyfe" in

benfelben fteilen 3ügen no$ bafyinter.

„Actum ut supra", unb 6anb barauf ; bie <5ad)e

mar erlebigt £inria) gefjfe »erlieg ba3 ©eriajt als

ein gemalter üflann; mit ber grau hatte er ba§

23etrieb§capital für bie $ufe in £änben; wenn er

als 23auer feine €djulbigfeit tljat, fo fonnte e3 ihm

nicht fehlen. — Unb balb auch fföxte ich, baß bie

§o%it mit allem ^ompe bäuerlichen §erfommenS

gefeiert rcorben fei.

*
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Der Gnnbrucf, ben biefe Vorgänge mir gemacht

Ijatten, war aümälig tJerblaßt. Slnfängttdj (jatte ia?

woljl barauf geartet, wenn an Sttarfttagen ber junge

Söauer mit fetner grau an mir oorüberfuljr; oon ber

Sefeteren fjatte idj bann autf) roofjl ein Sopfntcfcn bc*

fommen, wäfjrenb er fetbft, ofjne fid) urnjuwenben, auf

feine Sßferbe peitfdjtc. Dann, geraume £eit nadjfjer,

ba e§ fdjon fpät am $benb war, Ijattc tdj ifyn einmal

in bem erleuchteten Hausflur jenes 2Birtfj3fjaufe§ an

ber Grefe gefeljen; e£ mar mir audj bamate wotjl burdj

ben Sopf gegangen: „2öa3 Ijat benn ber wieber fo

foät in ber ©tabt su tfjun!" Weitere (Sebonfeit fjatte

idj mir barüber niajt gemadjt. Da — es mar wieber

einmal £erbft geworben, ber Wooember ftanb fcfion

oor ber £(jür — ging idj bei ber SHücffeljr oon einer

SNorgenwanberung burdj bteMeuftabt, wo eben^ßferbe*

marft gehalten würbe. Die ebten Xf)iere ftanben wie

gewöf>n(ia? au beiben leiten ber ©trage oor ben

Käufern angebunben, unb idj brängte mid) eben burrf)

einen Raufen oon Säufern unb Söerfä'ufern unb üer*

gnügter ©tabtjugenb, als mir ooir einem §aufe ein

lautet föufen unb Jpänbefdjlagen entgegenfdjaüte. 3m
Dtäljerfommen erfannte iaj Jpmridj gcfjfe, ber mit
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einem jütifdjen dauern in eifrigem £anbeln begrif*

fen war. $)en ©egenftanb, rote mir balb Ffar würbe,

btlbetcn atüei fjödjft elenb auSjeljenbe Sßfcrbc
f

bie

mit gefenFtem Sopfe baneben ftanben, tnbeg ber

3üte ben «Sdjroeif be§ einen Xf)iere3 lobpreifenb jur

Seite ri§.

„3a, ja/' fagte ber SInbere, ofyne autf) nur Ijin*

Sitfefjen; „bie 8dn'nbmäljren finb juft gut genug.''

„£nmbcrtunbbörtig für bieSeibc!" rief ber 3üte

mieber.

$lber Jpinrid) 30g feine £)anb surütf. „Jpunbcrt*

mitgloaiisiflr
JI

fagte er büfter ; „feinen @$itting meljr."

Unb tfatfdjenb fielen bie Jpänbe in einanber.

£inridj 8ef)fe fdjuallte feine (eberne (äelbfafce (o*,

lafyte bein Bnberen bie garten Später in bie §anb

unb rüftete fitf) bann, bie erfjanbelten £fn'erc üon bem

föicfmerF (o^ubinben.

3m SBeitergefjen, »00 idj ü6cr ben (vinbruef be3

©efetjenen jum beutlidjeren ©cwujjtfcin Farn, wollte

mief) bebünFen, aU ob ber junge Söauer feit nuferer

legten Begegnung, wie mau bei uns fagt, bös t>er*

fpielt f)abc. £)a$ ®efidjt war fdjarf unb mager ge*

worben unb bie ofjneljtn Reinen Singen waren unter
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t>er aortretenben <2tirn faft üerfajwunben ; überhaupt,

ber an fid^ gcwöfmlidje Vorgang fjattc mir je^t etwas

3luffaüenbe3, fo bafc icb nidjt umf)in fonnte, mto)

fpäter beim (Eintritt in bie ©eria?t3ftube gegen meinen

lanbfunbigen @et>oümäd)ttgten barüber au^ufpredjen.

Der alte ^(ctenmann machte vom ^uttboef f)erab

feine bebenflidjftc §anbbewegung.

9®t>* jagte ia?
;
„bie @a<$en ftefyen atfo fdjledjt?"

,,©ar nid)t fteljen fte!" erwieberte er. »Seit

«inem fjalben 3afjr ift bie SOforgretfj wieber im Dorf,

unb fettbem fifet audj ber gelfte faft alle 2lbenb bei

ben Jpebammenleuten; fogar in bie Stabt ift er ifjr

nachgelaufen, als fie um ^fingften in ber $nfaf)rt

()ier näfyen faß. Unb babei üerfauft er, was fo$

unb feft ift, gutter unb <Saatroggen, fo bafc jum

SQ3inter wof)l bie leeren <Sa>unen nachbleiben wer*

ben; Ijeut' haben nun fogar bie fdjüneu braunen

2ÖaÜad)en baran glauben müffen — wiffen, §err

3lmtSoogt, bie im 3noentar ju fünfljunbert £f)aler

taprt waren — unb ftatt beffen fjat er fieb bie jütfo}en

traefen eingeljanbelt. Dafür aber promemrt braujjcn

im Dorf baS §ebammenfräulein in feibenen 3acfen

unb golbenen 33orftecfnabeln; mag audj woljl manage

Zt). ©tormS' Sämmtl. Sdjriften. VII. 3
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Sonne gcf)|Yfd)cn £afer3 an ifyrem ?etfc tragen l*

Unb ber Sllte nalmx eine große ^ßrtfe,

„
s

2!m (Snbe audj nocf> bie beiben äBaltodjcn,

Sörüttner!"

Der ftetne graue 9flann fteefte bie geber ftinter'S

Cf)r unb fegeltc auf feinem Drefjbocf oottenbs 311

mtr tjerum. „9hm," fagte er fdjinunaelnb, „wobut

ber Uebcrfajuß feinen 3Bcg nimmt, baS wäre luo^t

nidjt fdjwer $u ratljen!"

„Unb wofjer wiffen 8ie baS Slüeö fo genau?'*

33rüttner wollte eben antworten, als ber 3lmts=

biener in bie ©tube trat: „Der £err Lüfter ließen

grüßen, fjeut* fönne er nidjt wieber oorfornmen, aber

nähten Donnerstag; unb ba wollte er bie beiben

gefjfe'faxn Seiber gleich mit aufs Slmt bringen."

„$llfo ber Lüfter ift f)ier gewefen?" fragte idj.

„§m, freilidj," oerfefcte SSrüttner; „unb er meinte,

naa} ben legten ^affagen wäYs bodj am beften, wenn

bie grauen ben gef)fe unter Kuratel ftetlen ließen; er

würbe bem §errn 2lmtSoogt fajon Ellies aus einanber

fefcen."

* *
*
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33e&or jebodj ber Lüfter biefen füfjnen $fan in

Angriff nehmen fonnte, würbe mit — e§ war an

einem sJD2ittwod) — oon bem Söaueroogt beS £)or*

feg bie fcf)riftlid)e Slnjcige gemalt, baß ber (gingen

feffene £>inrid) ge^fc fett legten «Sonntag Slbcub

Derfdjwunben fei. Die Meinung Einiger gelje bal)in,

ba§ er mit bem neulidj aus einem ^ferbe^anbet ge*

wonnenen (Selbe auf einem 2lu§wanbercrfd}iffe ton

Hamburg fortgegangen fei; Slnbere bagegen Regten

bie Befürchtung, er fönne fid> ein 2eibe§ angetan

fjaben. Slufeer bem befannten 23erf)ältnij3 mit ber

£od)ter ber Jpebamme fei ein befonbereg (Sreignifc,

weldjeä fein 23erfd)wtnbcn crflären fönne, nidjt be*

fannt geworben. UebrigenS Ratten bie angefteüten

^ad)forfdjungen big je^t feinen Erfolg gehabt.

3d) befdjlop fofort, nod) am 9?ad)mittag

bie <Saa)e an Drt unb Stelle au unterfud)en. — Um
befto unbef)inberter ju fein, oeratdjtete ia) auf einen

^rotocoüfüfjrer unb nafyn nur ben s2hnt3biener ate

Begleitung mit. 2Bir fufjren auf einem offenen

SBagen ; benn e3 war ein milber §erbfttag, wie ung

beren in unferer ®egenb immer einige oor bem ent*

fdjiebenen Eintritt be§ Sintert befdjeert $u werben
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pflegen. £)ie lebenbigen $ecfen, weldje roir roatyren)

ber erften Stunbe beiben Seiten be3 2BegeS Ratten,

trugen nod) einen X^cU tf>rcö SaubeS; Ijie unb ba

$urifd)cn £afel* unb (Sidjenbufd? brängte fid) ein Spill*

bäum üor, an beffen biinnen 3roeigen n^ Mc rotfjen

5ter(td)ffi ^faffenfäppdjen fdpebten. 9)Jeinc 2lugen

begleiteten im ^orüberfafyren ba$ eben fo fanfte, atd

jcbwermüt&ige Sajaufpiel, wie fortroafjrenb unter

bem nod) warmen Straff ber Sonne fta) gelbe

Blätter lüften unb jur (Srbc faufen, aumal wenn

dox bem Sd^nauben unferer ^ferbe eine öerfpätete

£roffel, iljren Slngftfdjrci ausftofeenb, bur$ bie Sftfdp

flatterte.

2lber bie ®egenb würbe anbers; bie bewaajfenen

SBällc mit ben bebauten gelbern baljinter Nörten auf.

Statt beffen fuhren wir bart am SRanbe be£ foge*

nannten „wilben 2)Joor3" entlang, ba£ fid> bereit,

fo weit ber SBltcf reichte, nadj Sterben fyinau^og.

(§3 festen l)ter, als fei plöfelid) ber lefcte Sonnen*

fdjein, ber nod) auf (Irrben war, öon biefer büfteren

Steppe eingefdjlucft worben. $a>i\tyn bem fdjwar^

braunen ^aibefraut, oft neben größeren ober flehte*

reu ©affertümpeln, ragten einzelne Xorffjaufen au*
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ber oben Slä'c&c; mitunter au3 ber £uft fjerafr fam

ber melandjoUfdjc <£djrei be§ großen Regenpfeifers,

ber einfam barüber hinflog. Da3 war OTc3, ma£

man fafj unb fyörte.

s
iflir fam in ben Sinn, roa§ idj einft — id)

meine, über bie nod) t»on bem flamfdjcn Urftamm

bewohnten Steppen an ber unteren Donau — ge*

fcfen fjatte. Dort au§ ben Jpaiben ergebt fid) in ber

Dämmerung ein Ding, ba£ einem meinen gaben

gleist unb ba3 fic bort ben „meinen 9Up" nennen.

d$ rcanbert gegen bie Dörfer, e3 ftieljlt fidj in bie

ipäufcr, unb wenn bie 9?aajt gefommen ift, legt eS

fid) an ben offenen Sttunb ber 6a?Iafenben; bann

fcfcroiüt unb lDäcbft ber anfänglid) bünne gaben ju

einer fdjroerfälligen Ungeftalt. 3lm borgen barauf

ift 2(lie5 fcerfeftrounben; aber ber £d)läfer, frer bann

bie 5(ugen auftaut, ift Ü6er 9?adjt blöbfinnig geroor*

ben ; ber meipe 2Up f)at if)tn bie 6eelc auSgetrunfen,

(Sr befommt fic nimmer roieber; roeit auf bie Jpaibe

fjinauS in feudjte @djfudjtcn, groifdjcn sJD?oor unb

£orf, fjat ba§ Unroefen fic oerfdjleppt.

9ftd)t ber roetjje 3Up mar fjier $u ©aufe; aber

3U anberen, nidjt minber unfjeimlidjen Dingen Der*
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bieteten fi$ audj bie fünfte biefeS 3Roore£, betten

manche, befonbers ber älteren Dorf&ewobner, ^acfrtS

unb im 3wtclic^t wollten begegnet fein.

%n ber [üblichen ®renae beffelben lag unfer

9?ctfc3tet
r

bas Dorf, beffen fpifcer Zfyuxm unb

febwar^e (stroljbädjer fcfion lange cor uns ftdnbar

gewefen waren. — wir enblia) anlangten, liefe

tdj gunädift oor bem £aufc be§ alten &üfter£ galten,

um burd) biefen etwas ittäljereS über bie SBttfjältmjfe

im 8efj]Yfd)en £>aufc 3U erfahren. 3d) traf üm mit

feinem ^ncdjt beim Stupaben beS Düngers befd>a>

tigt, im blauwollenen guttcrljemb, bie Surfe in ber

§anb; bodj mar er beSljalb ntcf>t weniger mürbet>oü,

afe er erft feinen „®olbljaufen" mit ber ebenen

tSrbe oertaufajt Ijatte. „3d) will'S 3fjnen fagen,

§err 2(mtSt>ogt," l)ub er an, nadjbem er guüor feine

©pradjwerfjeuge burd) ein paar $lnfät$e fetten fmftenS

in 23ercitfcf>aft gefegt t)atte, „wem nia^t $u ratbeu

ift, bem ift audj nidjt f)e(fen! Diefer $inrid)

fjat mit (Gewalt fein ®lüdf nid)t erfennen wollen;

©ott weife, ob's mit ber (iuratel nod) $u curiren ift!"

Wix waren unterbeffen in baS £auS unb in bie

Sofjnftubc getreten. §inter bem Ofen, in wrfdjem
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trojj ber mtfben Witterung ein geucr brannte, fag

ein fränflidj auSfcfjenbcS ^iütterdjen, faft ücrbccft

üon einer großen Söottenftrtcferei, bie fie mit iljren

mageren gingern Ijanbfyabtc. 6ie cntfdjutbigte fidj

fiagenb, baß fic wegen ifyrer ^reu^fa^rtteraeii nicfyt

oom tfefynftufyl auffönne, um midj $u begrü&en; bann

fünfte fic öon iljrem ©ifce au3 bte baneben beftnb*

ttdje tüdjentfjür auf unb rief mit fdjarfer Stimme:

„®atf)rin! §efe' ben ®effel auf, $atf)rin!" Unb

$(eid) fyürte tdj audj brausen ben Dreifuß auf ben

§erb werfen unb im geuer(od) rumoren.

Die grau ftüfterm tfappte bte £f)ür wieber $u

unb ftritfte weiter; aber ifyre Hebten matten 9lugen

folgten unabläffig, wäfjrenb id) mit tfyrem Sfjeljerrn

im ©efpräd) auf* unb abwanbeltc.

,/2öenn'3 erlaubt ift gu reben, §err 2lmt3oogt,"

fagte fic enblid), iljr ^tricfyeug oon fid) fdjiebenb;

„e3 ()at fdjon einen 23orfpuf gegeben; ba^umal, aU

mein Wimm ()icr nodj im kirnte mar. — 3d) fyab'

bie »ofen fo gern/' fuf>r fie pftehtb fort; „e$ foütc

juft am anberen £ag ba§ föinglaufen für bie Sdiute

fein, unb Slbenbs bann, mit l)of?er (Maubnifc, bie

Xanjtaftüatfeit im Sruge; ba waren auf einmal alle
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meine 9?ofen abgeriffen. 3dj mußt' roofyl gleta), mo-

mein ^pifebube fudjen war; aber bei unferem

$ater in ber ®d)ule Ijat'S ber §inrtd) fo ^u breljen

gemußt, baß ba£ <strafroljr auf feinen dürfen ge*

faüen ifc Unb bie £)irnc faß maufefttll babei unb

guefte in if)r ©efangbuaV'

„2lber Butter/1

serfudjte ber Lüfter eingeben,,

„fo erjä^r bod) bem §errn 2lmt3t>ogt nidjt bie alten

finbergefd)id)ten!"

„
s
)J?cinft bu, 2kter?" oerfefete fie. — „(Sie

ftanben beibe cor ber Konfirmation; c§ tft nur ein

gaben unb ber läuft bis Ijeute fjin."

3a^ bat Jjtfflid) um bie gortfefcung be§ 33erid)t3.

£)a£ 2flütterd)en nitfte. „3dj Ijatte bamalS nod)

meine ©efunbfjeit, §err 2lmt3uogt," begann fic roie*

ber; „aber ate id) anberen 2lbenb3 mit ber grau

"tßaftorin nur faum in ben Sängfctal getreten war,

fo falj idj aud) fdjon, baß ber §inrid) feinen Hillen

fjatte; benn in bem ^ran^e, ben bie Stooafenbtrne

auf iljren fdjroarsen paaren trug, faßen ridjtig meine

rotten $Rofen ; unb fyerumgefdjmcnft (jat fie fid) aua>

mit ifym, baß bem fernen Hungen t»er @d)ioeiß

öon ben Warfen rann."
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„Nun, nun, $ater!" unterbrach fie ficb, al§ ber

Stifter in einer neuen SBemcrfung anfjub. „3cb weiß

wohl, bie greube bauerte nicht lange; ich will'3 bem

§errn SlmtSöogt SllleS fchon erzählen. (SS war

nämlich (£mcr unter ben größeren 3ungen, ber nicht

wie bie anberen in ba3 §ebammenmäbchen oernarrt

war, oOfcfjon fie ftdj genug um ihn ju t^un machte;

unb ba3 war ber ©otyn t>on bem reiben S£au§

Ottfen ^tcr! — Site eben bie SDtofifanten su einem

neuen SBoI^er auffpietten, fommt ber anftol^irt, in

feiner blauen 3acfc mit ^erlmutterfnöpfcn, bie fitberne

Uhrfette über ber SBcfte, unb ficht fidj unter ben

Dirnen um, als wenn fie nur alle fo für ihn gu

tauf ftünben. (Sr war aber auch ein fajlanfer,

braunbaariger 3unge unb hat n °tf) ^c«^e fo was

Stolpe« an fid). — $or $inrtdj unb äflargretf),

bie eben wieber in bie Diethe treten wollten, blieb

er ftehen unb fal) ^öftmW auf ^rab. „^cfjlcr

unb ©tehler?" fagte er lacbenb. „Der föofenhin*

rieh unb bie ©looafenmargreth ? 3h* macht ein

faubereS ^aar ^ufammen!" — Die Dirne glo^tc

ihn an mit ihren fchwar^en klugen. „tfäjst b' mich

jehimpfen, ^inrich?" rief fie. Unb im $anbum*
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brefjen fjatte audj mein Cttfen feine swet gauft*

[daläge in ben harten. „Das für bte ©fotxifen*

Üftargrctf)! Unb ba$ für ben ^ofen^inrirf)!" —
llnb babet ftebelten bte SDhififantm, unb bte ftinber

tatigten unb ftolpcrten über ben $<m$
(
ber ftd) eben

öom gujjboben roteber auffammelte ; unb in all' bem

ßärm Ijör' tef) bte Stimme unfereö §errn ^aftorä

unb fefjc audj, wie er ben putrid) am fragen fyat

unb ifyn gegen ben Xljürpfoften fteüt. „Daß bu e§

roeifct, gefjfe!" Ijtfr' ta? tfjn nod) fagen; „mit bem

Sanken ift e3 Ijeute 2lbenb aus für btdj!" — Da

ftanb er nun unb big fidj bie kippen blutig, unb bie

sÜ2argretf) reefte ifjren Sdjroarafopf auf unb flaute

bura? ben 'Baal nad) einem anberen Sänger aus.

'S ift aber ein rounberltdj 'Ding ba§ 9ften*

fdjenfjera, £err SlmtSoogt! Sd>on lange fjatte tcf>

gefeljen, baß £>ans Cttfen baftanb, als wenn er bie

Dirne mit ben klugen öerfdjltngen wollte; unb eö

fjilft einmal niät, bie geftofjlenen SRofen liegen ifjr

bewettert gut 31t ifyrem feinen, uuücrfdjämten Stumpf*

näSdjen, Unb richtig! Sie fjatte nun aud) ben am

iöanb. „$8as meinft, 9)?argretfj?" fagt gan^ fletn*

laut ber §anö £offart; „roillft jefet mit mir galten



beute Slbenb?" — Crrft, aU er nacf) tfercr $anb

griff, fticfc fic ifyt oor bie SÖruft unb t^at wilb wie

'nc $a£c; aber al3 fic merfte, baft c£ Grrnft war,

warb fie au* eben fo gefdjmetMg unb lad)? unb

iDteö iljre weißen 3 l^nc / un^ tankte mit ibrem

fdjmucfen §an$ an bem armen £3urfcben oorüber,

ate bätte e3 für fie nimmer einen §inrid) gefyfc auf

ber $S3eU gegeben. £)er aber ftanb nod) immer wie

angenagelt auf feinem Soften; nur feine fleinen

klugen fuhren hinter ben Reiben fjer; e3 war ein

®(ücf, baß fie nid)t mit glintenfugcln getaben waren!"

„SBaS weiter im Baal paffirt tft," fa6t btc (§r=

hierin fort, na*bem fic eine SBeite $lt!)cm gefcfyöpft

Ijatte, „ba§ bab' id) nidjt gefefjen; btc grau ^aftcrin

fjolte midj nad) ber ^interftube, wo unfere Banner

fid) ju ifjrem Sartenfpiel gefegt Ratten. $)ic 3eti

oerging; c3 war eben geierabenb geboten, id) ftanb

juft am genfter unb fjörte na* ben 2öitbgänfen

broben in ber £uft, benn e§ war eine milbe Sfatdjt

unb ba§ ®etf)ier flog über bie §atbe na* bem £aff

— ba auf einmal fjiefe e£: „$Bo ift §inridj gefjfe?"

— 3a, £inri* gefyfc war niebt ba. — „3* faf)

tljn brausen im 2£eg," meinte (Siner; „er wirb nacb
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£aufe gelaufen fein." — 2lber bie 2Kutter fam ge*

jammert; $u $aufc war er audj niefit. — &er alte

Jpinridj Stffjfo ein Ouerfopf trofc feinem Hungen,

ftanb Dorn im bicfen Raufen in ber ©djenfftubc uub

ftiefe fein ®(a§ auf ben £ifdj, bafj er nur nod) ben

gufe in ber §anb behielt, unb raifonnirte auf ben

£erm ^ßaftor; er laffe feinen Sungen niefit cujoniren,

wenn er itjn auefi niefit wie bie retten dauern mit

Ufjrfetten unb ^erlmutterfnöpfen befefcen fönne; nein,

5um Teufel, ba£ leibe er niefit!

„3cfi war in ben £an$faat suriiefgegangen, wo

eben bic Sftufifanten ifire gtebefa in bie ßeberfäcfe

fteeften. £)a ftanb noefi bie §ebammenbirne mit

£an3 SDttfen auf ber leeren £)iele; fie allein festen

aüeS $>a3 nid)t an§ufe^tcn. „9(un, 9)?argretfi,"

fragte icfi, „weifet benn bu niefit, wo ber §rinrtdj ab*

geblieben ift?" — „3cfi? — sJtan!" fagte fie fürs,

50g einen ifirer Keinen <Scfiufie aus unb aupftc bie

rotfic Sanbfcfitctfe barauf jureefit; bann funfeite fie

wieber auf ben §an§ mit ifiren fefiwarsen 5lugen

unb fefilug tfin netfifefi auf bie §änbe: „£)u, wa§

fiaft miefi eingeftaubt, bu! $)u btft fo wilb; warf

nur, icfi tanj' niefit mefir mit folc^' 'nem £oüen !"
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„Unb ba$ mar bie Dftargretb, §err 2lmt$oogt

;

ber £inridj aber fam aud) am anbcren borgen nod)

ntd)t nriebcr; fie meinten, ber Dftittag würbe ibn

nad) §aufe treiben; aber ba fyatte aud) eine Chile

gefeffen; ba£ gan$c £orf fam in bte Söeine, fie

fttdjten if)it mit Leitern unb mit Stangen. Unb enb*

üdj! 9Bo war er geroefen, §err Slmtsoogt ? — 2)ei

ben SBafferfröten batte er in ber "Diac^t gefeffen ; bort

binten im sDfoor bei ber febwar^en &tfe. £)er gin*

feljodjim, ber ba feine Söefcn fdineibet, fam in§ Dorf

gelaufen unb tt$ä$Uc e3. ©o baben fie xfß benn

nacb #au§ geljolt mitfammt bem ©Iteberreifcen, baS

er fi(b oom feudjten 2)?oorgrunb Ijeimgebracbt. (Sin

paar Soeben f)at er in ben fiffen liegen müffen,

unb aU ber $)octor nidjt angefangen, fjaben fie bie

^mpatljic gebraust: unb mit brei Staffen (Mamillen*

tfjee unb ein paar Jpanbooll ftirdjljofSerbe ift bann

aua) %ik$ wieber in feinen ©djicf gefommen."

Der Saffee mar inaroifdjen aufgetragen unb ber

tüfter erinnerte, nidjt ofyne fdjeinbare 33orfid)t, feine

grau baran, bafj ber §err Slmtsoogt nodj mit ifjm

3U reben Ijabe.

,,3d) will nidjt im 2Öege fein, Später," oerfefete
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fenb; „id? fagc nur unb Ijab'3 bem §errn ikftor

aua? fdjon gefagt: erft
f

ate bie Dirne nrieber aus

bcr £tabt $urücf mar, lief nur bcr §inrtdj bei ben

£ebammcnleuten, unb e£ gefiel ifjr fdjon, baß fic gleidj

ipteber (*inen hinter fid) f)er $u aiefycn fjatte; unb

wenn aud) nur um bte junge grau ju ärgern, bie

ifjn geljeiratfjet ()at; fett e£ aber mit bem alten SHauS

Cttfen aufs i<cfcte gcfjt unb ber nidjt mefyr ben

Daumen gegenljaften fann, weiß aud) fein £)an3 mit

Dunfetroerben ben Seg borten 311 finben. 3d)

lüunbre mid) nicfyt, baß ber geljfc aud) bicSmal iric*

ber fortgelaufen ift; benn mit fidj felber umzugehen,

roa§ bodj bie größte Sunft t>om SDtatfdjenteben ift
r

ba3 Ijat er immer nodj nid)t lernen fönnen. 3dj

begreif* nidjt, n?a3 barum fo oiel Aufhebens im

Dorf ift; er wirb fdjon raicberfommen, wenn er'*

fatt fjat!"

Die Meine gebredjlidje grau, bercn blaffe ffian*

gen unter bem lebhaften @rjäl)len mieber aufgeblüht

waren, fdjroieg je^t unb fuajtc mit ber geuer^ange

bie $oljIen in ifyrem Ofen aufstören. — 3d) tljat

nod) biefe unb jene grage; bann liefe tdj mid) tum
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beut Stifter, bcm brausen fid)tlicf) feine ©ürbe toteber

äunmdjs, an meinen SBagen geleiten.

„3a, ia, mein totgeborener §err SlmtSoogt,"

Jagte er, gleio)fam bie £umme eine£ langen <8e<

banfene^em^ete jicfienb; „iaj fjabe mannen ®ang um

biefe ^eiratf) gemacht; aber ber sJD?enfa) folt ja auf

ben £)anf ber Seit nid)t rennen ! 9fef)men 8ie nur

bie Sftamfell ^argretf) aufs ftorn; bie wirb 3f)nen

über 2Ule§ Söefc^etb geben fünnen."

ilnterbcffen fjatte er ba£ «Sdjufcleber oor meinem

<5ifcc 5ugefnöpft, unb, mit majeftättfdjer Jpanbberoe*

gung entlaffen, rumpelte mein gufjrroerf auf ber

fdjfedjt gepflafterten Dorfftraße weiter.

hinter ber jur SKedjten liegeuben Sira?e, an beren

granitner Sttauer ia) im ^orüberfafjren bie SafyreS*

äaf)l 1470 las, blttfte aus jefct faft entlaubten £>oüun=

beriefen ein JpäuScfjcn mit grünen genfterläben.

„Den ^ebammcnleuten gehört eS/ erroieberte auf

meine grage ber SlmtSbiener, fid) oom $utfa)erfifcc

in mir roenbenb, „fie (jalten'S gewaltig fauberj in

©efajäften bin id) ein paar 9M bort geroefen."

9ktt) einer Seile Nörten ^ur tfinfen bie Käufer

auf. S)ie an ber $ira?feite fta) noa? eine gute Strecfe
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entlang gte^cnbcn ©ctjöfte tagen gegen Seften, nur

burd? bcn 3Beg unb einige eingemaüte $lcfer* unb

ffltefenftürfc oon bem großen 9floor getrennt; ba£

lefcte berfelben, einfam unb meit fjinauS belegen, mar

mir alä baS beö frinria? gct)fe be^net morben.

23or oielen biefer Käufer bemerfte idj ©ruppen

oon SJJenfdjen, anfajeinenb in lebhafter Unterhaltung,

äuroetfen aud) n?or)l mit auägeftrecftem 2lrm nad) bem

Üftoor fyinauSmeifenb. (£5 mar augenfdjeinlidj eine

befonbere Aufregung unter ben $)orfbemofjnern.

(^nb(tcr) fuhren mir auf bie gefyYfdje ^offtette.

Sin bem £aufe, meines etma tjunbert ©djritt oom

Sege äurütftrat, maren nod) bie grüßte ber rvoty*

• Ijabenben §eiratf) fid)tbar: bie nörblia?e £ä(ftc mit

bem großen 8d)eunentf)or unb ben fyalbrunben ©taü*

fenftern mar augcnfc^emltcr) faum oor 3af)re3frift

gebaut, bie anbere bagegen, meldje bie Sßofymmgs*

räume enthielt, mod)te in biefem ^uftanbe fdjon lange

öon i*>ater auf oofjn »ererbt morben fein. 33or

ben niebrigen genftern, auf meldje ba3 fernere

fdjmarabraune (©trofjbad) brüefte, 30g fid) ein jiem*

Ha) übe$ ©artenftücf bte an ben 2Beg t)inab.

Da fia} SNiemanb oon ben ^au^genoffen jeigte,
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als rotr oben fcor bem <&djeunentl)ore Stetten, fo

fcfjtcfte id) ben SlmtSbiener in ba§ £au£, bcr bann

aud) falb in Begleitung einer alten grau roieber an

ben Sagen trat. 3dj wollte fie al§ Sittroe gebfe

begrüßen, aber fie ertmeberte, fie fjabe nur als ittaaV

barin ba3$au3 gehütet; bie alte unb bie junge grau

gefyfe feien jum 53aueroogt gegangen ; Denn bie XoaV

ter be§ ginfeljodu'm tjätte er^lt, bafe fie nodj geftern

2lbenb, &a eben ber üftonb aufgegangen fei, ben

§inridj bort hinten auf bem Sttoor gefefjen babe ; auf

biefe 9todjrid)t feien roieber £eute jum ^uajen f)inau3*

gefdjuft toorben.

3a) fragte näijer nadj.

wirb roofjl nichts baran fein, §err 2lmt3*

uogt," meinte bie 2Ute; „bie £>irne ift fo roaS fimpel;

unb feit ber $an3 Ottfen iljr vergangenen Sinter

maö in ben topf gefegt l)at, ift fie ooüenbS fafelig

geioorben."

„?lber rvo ift ba$ Wd^cn jefct ^u finben?"

„3efct befommen §err 5lmt§oogt fie ntdjt. (Sie

ift mit ben beuten in bie §aibe, um ifjnen ben

$lafc 5" »«gen. 11

3d? lieg mtd) junda^ft öon ber Gilten in ba$

etorm'8 Säntmtt. Triften. VII.
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2öohn$immer weifen imb einen Xifdj in bte flflitte

fteüen, ouf welkem idi §ur Aufnahme ber nötigen

tffotiaen mein mitgebrachtes Schreibmaterial bereit

legte.

G?S war ein niebrigcS, aber geräumiges 3immer
>

ber meifce Sanb auf ben Dielen, bte blanfen üfleffing*

fnöpfc an bem 93eileger*£)fen, Miltes jeugte Don

Sauberfeit unb Orbnung. Den genftern gegenüber

befanben fid) $wei vergangene Sanbbetten; &or bem

einen, mit ber swifchen 33ergi6meinnicht gemalten

Ueberfcbrift: „Oft un 2öeft, to §uu$ i§ oeft", ftanb

eine jefet leere tji%rne Siege.

Um feine 3C^ hn verlieren, h*eB ich ben $lmts*

biener, mir bie in ber 9tähe wofntenbe Sodjter ber

Jpebamme sur Stelle ju bringen, wä'hrenb bte 9llte

eS übernahm, bie gefyYfdjen grauen üon ber entleg*

neren ©ofjnung be£ SÖauercogtS herbeiholen. — 3d)

befanb mid) allein im Jpaufe; t»on ber Söanb tiefte

ber harte Schlag einer Schwar^wälber Uhr; in Orr*

Wartung ber fommenben Dinge war ich ^ Senfter

getreten unb fah in bie gelbe ^perbftfonne, bie fdwn

tief jenfeitS ber §aibe ftanb.

Das Häufchen t>on grauenfletbern werfte mich
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aus ben ®ebanfen, worin id) mid) einspinnen bt*

gann. tdj mid) umwanbte, erttufte id) eine

föfanfc oolle ÜM>a>ngeftatt in ftäbtifdjer tteibimg,

beten Keine unb, wie mir fc^ien, jitternbe §anb

eben ein fc^ioargeö Äopftud? oon bem Warfen ftreifte.

3d) fonnte nidjt zweifeln, wen id) oor mir Ijatte;

äum erften
SJM fafy id) ben oerfüljrertfcben topf

jenes 9ftäbd)en3 unoerfjüllt.

„Sie finb 2)2argaret()e ®(an£fy!" fagte idj.

Sin faum hörbares; „3a" mar bie Antwort.

3d) fefcte midj gegenüber an ben Xifd) unb na^m

bte geber sur §anb.

„Sie fennen ben jungen §inridj geljfe?" fragte

idj weiter.

Sin eben fo tctfeö „3a" erfolgte.

,,3d) meine, £ie fjaben in näherer 93efanntfd)aft

mit ifjm gcfianben?"

Sie antwortete nidjt. id? aufblicfte, falj id),

bafe fie tobtenblafe war; id) fjörte, wie bie weisen

3äfjnd)en auf einanber fanlügen. $)ie 2lngft oor

äujjerlidjer 3$erantwortlid>feit wegen einer t>ietteid?t

innerlichen Sdjufo mochte fie ergriffen fyaben.

„2£e3f)alb fürchten Sie fi<$?
Ä

fragte id).

4*
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„3dj fürchte mid) nidjt; — aber bie dauern*

roeiber Ijaben aüe einen §afj auf mtdj."

„®ä fjanbelt fi$ nta^t um Sie, Margarethe

®lan3fy; fonbem um ben jungen Mann, ber fett

einigen Sagen »ermißt wirb."

„3a? weife nichts baoon; icb bin nidjt Sdmlb

baran!" ftiefj fte, nodj immer naa) Sltljem ringenb,

fjeroor.

„Aber wir müffen iljn $u finben fudjen," futyr

ia? fort, „®urs oor feiner $eiratf) ftnb «Sie in bie

8tabt gebogen, unb bann oor einem halben 3afyre

roieber gurücfgcfommen?"

„(Sä gefiel mir bort nid)t, idj fyattt nicht notfjig

3U bienen; — e£ reut mich noch, baß ich fo bumm

mich t)atte fortfebtefen laffen!" Unb bie ftarfen

Augenbrauen be3 MäbchenS sogen fia? bidjt ju*

fammen.

„§inrich gehfe," fagte ich, „ift bann oft be$

AbenbS gu Sfynen gefommen?"

„Sir fonnten ihn bodj nicht fortjagen."

„G?r fam 3utefet, fo fagt man, jeben Abenb unb

blieb bann oft bis Mitternacht."

„£)a£ lügen bie Seiber!"
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„2(ber Sie fjaben ®efd)enfe oon ifjm ange*

nommen ?"

(Sin ^eiße§ föotlj flog über ifjr ©efidjt. „Ser

f>at ba$ gejagt?"

„£)a$ fingen bie ©pafcen oon ben Däfern; e§

f)at argen Unfrieben grotfe^cn ben Grfjeleuten gefegt."

„
sJton, unb roenn'3 aua? roäre!" rief fie unb

warf trofeig iljre rotten Sippen auf. „2Ber f)at fie

gefjeijjen tfjn $u fjeiratljen!"

„Unb roürben Sie ifjn benn geljeiratljet fjaben?"

fragte idj.

$töer beoor fie $u antworten oermodjte, rcmrbe

bie ©tubentf)ür aufgeriffen unb bie beiben gef)jYj*d)en

grauen, bie junge mit iljrem Sinbe auf bem 2lrm,

traten in ba§ 3immer. 3$ fatj nodj, wie bie klugen

ber alten Bäuerin unb ber £cbammentoc$ter in un*

oerfjoblenem £>affe auf einanber büßten ; bann fteütc

bie SUte fid> cor mir f)in unb jagte gitternb:

„£err 2lmt$oogt, roa§ tljut bie ^erfon ba in

unferem §aufe? 3d) bin ber Meinung, ba§ ia? ba3

roofjl niajt au leiben brause!"

„Die *>ßerfon," erroieberte id), unb fa^ob babei

bie beiben grauen unmerflid) roieber $ur £f)ür fjtn*
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aus, „wirb geridjtüa) oemommen unb tft Don mir

Ijiertjer belieben worben."

SBir ftanben brausen auf bem £)auSf(ur. Die

alte Magere grau rang bie £änbe: „9(dj, baS (Slenb!"

rief fie; „baS (Henb!" — Die junge Söäuerm troef*

nete oon ben Sangen iljreS fdjlafenben tinbeS bie

Xljränen, bie fie fortwäfjrenb barauf weinte.

„2öir fjatten es fo gut baS erfte 3a^r," fagte fie,

„wenn nur bie nid)t wtebergefommen wäY; Unfer*

eins oerfte^t fo was nidjt; aber fie mujj es ißm

bodj angetan fjaben! Unb baS oiele ®elb, baS er

neutid) für bie ^ferbe gelöft fjat; — wir fjaben bie

€a)atutle unb 2lüeS burdjgefudjt; aber es ift niAtS

bat>on in ftnben."

Dura) bie offne JpauStfjür fatj idj braujjeu einen

aJlann mit einer langen Stange üorübergeljen unb

ben 2Bcg in'S SDJoor hinunter neunten. Die 2Ute

mar hinausgetreten unb tarn jammernb ^uriief. 'jMüfe*

lid) aber fufjr fie fid) mit ber ^ür^e über bie

klugen. „Der ba oben wirb wiffen, wo er ift,"

fagte fie. „Orr war nid)t gottlos, mein §inrid)! —
$luf bie &nic ßat er ficf> geworfen unb feinen armen

topf in meinen <Bd)ooj$ gebrüd't; beim er war \a
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immer boa? mein $inb! „SDhttter," ijat er gefagt,

„3Ijr fa^t mia? auf bem ©raunen fortreiten unb td)

jagte Grudj, baß idj roegen ber 3^nfen 5um SWüücr

naa) ber 9torbermüf)Ie müßte; — ba£ war gelogen,

Butter; in ber 3rre bin tdj fünf ©tunben lang für

roilb herumgeritten; 3br fyabt felbft bem ©raunen

ben Sdjaum oon ben glanfen geftridjen, als id) fctm*

gefommen; — idj Ijab' nur nidjt ^u ifjr hinüber

motten; aber e3 fjat mtd) boa? rote bei ben paaren

baljin ^urürfgejogen : — e§ friegt' mtdb unter; idj

fantrt nidjt Reifen, Butter!"

„Unb er mar bodj fo gut, mein putrid)!" fuljr

bie Stfte, rote mit fta) felber rebenb, fort „9?odj ate

ba§ Stnb geboren roar! 3n unferem £of fyier, auf3

•ißferb Ijab idj'3 iljm reiben müffen; bie ©onne fdjien

fo roarm, brüben in ber Goppel ftanb bie Zemmer*

faat fo grün. „SBaS meinft', 9)?utter," fagt' er, „id>

fönnt' e<3 gut ein bisdjen mit aufs gelb nehmen !"

@r roar fo gttitfftdj über fein $inb; idj fyatt
1

meine

Motfj, e3 ibm roieber abjufrtegen; unb e<3 roar bodj

erft feajS Söodjen alt!"

3a) madjte mid) oon ben grauen Io£, inbem idj

i(jncn bebeutete, baß fic roegen ifyrer eigenen 23er=
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nebmung jur Stelle bleiben müßten, idj wiebcr

in ba£ 3immer trat, fielen fdjon bie fertigen <strat>

ten ber Slbenbfonne burd) bie genfter. £)aS 2ftäb*

d)en ftanb nod) auf bemfelben ^(afce wie oorljin;

aber fic festen ruhiger geworben unb fogar, oielleid)t

nur weit id) ben anberen grauen gegenüber iljre Sin*

wefenfjeit vertreten fjatte, ein Vertrauen §u mir ge*

faßt su haben. „3dj will'S 3^nen wot)t ersten,

Jperr SlmtSüogt," begann fie, inbem fie mit beiben

$änben iljr gtän^enb fdjwaraeS §aar aurücfftridj ;
—

„ob idj ihn geheiratet ^dtte, wenn er ba3 (Mb

oon ber Ruberen md)t hätte brausen müffen; — ich

weiß ba§ nicht, unb ift aud) wohl übrig jefct ^u

fragen; id) bin gut greunb mit ihm gewefen; wir

tankten wohl jufamraen; aber — unb ba<2 ift bie

5ß3af)rf)eit! §err SlmtSoogt — ich ^atte nicht gebaut,

bafe er'3 gar fo emfthaft nehmen würbe."

„®ie wußten boch," fagte ich, „baß er oon 3ugenb

auf 3f)nen nachgegangen mar; unb ich meine, ber

fat) nicht au«S, als ob er mit folgen J)ingen fielen

fönnte."

Bit ^atte fcitwärtS einen rafeben 93licf in ben

Keinen, mit ^fauenfebern gefdjmücften Spiegel ge*
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werfen, unb eine Secunbe (ang bradj eS tüte ^etßc

SebenStuft aus ifyrcn buntfen 2lugen. „Nun/1
fagte

fie, „sulefct Ijab' iaj'S fc^on merfen muffen; aber ba

fjab' idj ifjn ntdjt mefjr fortbringen fönnen. 33er*

fud)t fjab' iaVS genug; benn er plagte mi$ bis aufs

Söhit mit feinen ©ritten; jumal roenn fonft junge

tfeute su uns famen, wie baS bodj nid)t anberS ift.

(Sr fonnte mit ben 3äf)nen fnirfdjen, wenn ia? nur

£inen an bie §austf)ür braute; ober gar, als ein*

mal §anS Dttfen aus 9torretf)ei mir bie §aar*

jöpfe (oSmadjen wollte; unb er Ijatte bodj fein 2Öeib

gu paufe!"

3dj falj fie feft an. „5Ufo ber Ottfeit fam in

ber testen 3eit aua? $u 3f>nen? Sie roiffen oiel*

leidjt, baf? fein S3ater ifym um Qofjanni bie §ufe

übergeben fjat."

Sie ftufcte einen Slugenblitf wie oerwirrt; bann

aber, als babe fie meine 53emerfung nidjt gehört, fuljr

fie fort: „üflana^en 2lbenb, roenn ber 2Bäd)ter $u

Stteuti geblafen, fjat meine Butter iljn angerufen,

nad) §auS $u gefjen. Slber er ging nidjt
,

„grau

9tod)barn," fagte er bann wofjl, „Sie wirb mir bod)

ben Stuljl in 3fjrem §aufe gönnen; idj oerlang' ja
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weiter majtä!" — Unb fo finb wir bann ftfcen ge*

Hieben; ia) an meinem 9?äf)ftein cor ber einen £ifa>

fdwblabe, er üor ber anberen. ,,£)inriaV' l)ab ia)

oft gefagt, „fei nic^t fo binterfinnig ! Du fannft ja

Sonntag im $rug mit mir tanken; nimm bodj beine

grau mit, unb laß un§ 5Ille mit einanber öergnügt

fein.'' 21ber er ftieß bann nur ein ljöfynifd)e3 ftidjen

aus, unb fafj mia? au3 feinen tfeinen klugen an, als

wollte er mir bamit ein 8eibe3 tfyun."

,,^ur einmal/' fuljr fic nad) einer Seile fort,

„ift er eine &\t Tang weggeblieben; — aU iljm

ba£ $inb geboren war; unb ia) badete fdjon, er fei

^ur Vernunft gefommen. — Da, etwa oier Sooden

nadjfjcr, würbe feine grau fdjwer franf
; fic glaubten

2ltle, e3 gel)
7

mit il)r aufs tfefcte, audj meine SDtotter,

bie ifyr bodj in ber ®eburt ljatte beifteljen müffen.

Unb ba, §err 5lmt§oogt — fam er wieber.

"

Das ÜRäbdjen atmete fcbwer auf. — „(Sr war

gang anbcrS geworben, mefjr fo wie bamals, al§ er

uod) ein junger 33urfd)e war; er fonnte wieber er*

ääfjten unb fprad) wieber oon feiner 28irtf)fd)aft unb

was er tfjun unb treiben wollte. Einmal aber —
meine Butter war eben außer $aufe — faßte er
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mtd) ptöfeltd) an beiben (Schultern unb fatj mtcb an,

wie unfinnig oor greube. ,,9Jiargretf)!" — rief er,

benFä einmal au§! SBenn — o wenn!" — —
(5r öerftummtc bann unb lieg mtd) Io§; aber idj

wußte bod), rote'ö genteint war, unb fjab'S aua? balb

nad)f)er gefefjen. SDe^atb bad)te idj if)n auf anbere

©ebanfen gu bringen. „3ft benn ber 3>octor beute

bei (Sudj geroefen?" fragte idj. „$Me ger)t'§ mit

s2lnn* sJttariefen?'' — @3 mar erft, ate trenn er nia^t

antworten mod)te. „<Sie (jat mteber ein neueä ®la§

gefriegt," fagte er bann; „ia? weife nid)t, wa§ ber

£)octor meinte." £)abei fjotte er fid) ba£ *ißunfttr^

budj meiner Butter aus bereu 9Mljfaften geframt,

fefcte fid) mir gegenüber unb fing nun an mit treibe

auf ben £ifdj 3U ftridjdtt. (§r t(jat ba3 fo fyaftig

unb würbe fo beife um ben topf babei, baß ia? it)tt

fragte: „|)inrid>, auf was punftirft bu ba?"

„Safe, tag!" fagte er. ,,23Ieib' bu bei beiner

sJ?äf)arbeit!" — Slber id) bog midj unbemerft über

ben Xtfdj unb (aö in bem 23ud) bie Kummer, auf

welche er ben ginger bielt. — £)a mar e§ bie

grage, ob ber Traufe genefen werbe? — 3dj fdjwieg

unb fe^te mid) wieber an meine Arbeit; unb er
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ftridjeltc weiter
f

aäljlte ,,(£ben" ober „Uneben" unb

punftirte fia? nadjfjer bie giguren mit ber treibe auf

ben 5Etfd>. „9hm* fragte ig, „btft bu fertig?

tann man'3 jefet roiffen friegen?" — (Sr f)attc

ben topf in bte £anb geftüfet unb fafj midj fdjroei*

genb an, aber ftill unb roetdj, rote er'S lang' nid)t

getfjan üatte. Dann ftanb er auf unb gab mir bie

§anb. ,,©ute 9tad?t, Margret!)/1

fagte er; „idj mujj

nun nadj Jpaufe." Unb fomtt ging er fort; es roar

noa} früfj am SIbenb. — Da bie giguren auf bem

£ifd)e ftefjen geblieben waren, fo fdjlug tdj in bem

*öüa)lein nad). Da lautete bie Antwort: „£röftet

bie ©eele be£ Traufen unb (aßt alle Hoffnung faf)*

ren!" 516er eS roar bieSmal nid?t getroffen;

bie grau erfjolte ftaj balb tyernaa); unb nun roarb'3

mit if)m fdjlimmer, al§ e§ je geroefen roar. ©lau*

ben €ie'3 mir, §err 3lmt3oogt, roenn id) roa§ an

if)m oerfeljen (jabe, e£ ift mit 5Ingft unb 9*ot() ge*

bü&t."

Da fic bei biefen ^Sorten in ein frampffjafteS

^Beinen ausbrach, fo ließ id) fie auf einen <8tul)l

nicberfifeen. 53alb aber erfyob fie roieber tfjren topf,

ben fie in beibe Jpänbe gepreßt f)atte, unb faf) midj
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(Sonnenuntergangs, in bem bic rotten Sippen be§

3ttäbdjen3 auffattenb gegen ifjr blaffet ®efidjt unb

ifyre bunften 5tugen ^eroortraten.

Slber idj mußte roetter fragen, „£inridj gefyfe,"

fagte idj>, „fjat in ber öorigen SBocfye einen Sterbe*

fjanbet gemadjt, tooraus er oiel ®elb Ijätte nad)

§aufe bringen müffen; bie gefj|Y|djen grauen aber

oerfid)ern, baß fie e<§ ntrgenbs fjaben finben Fönnen."

„mx f)aben ba3 ®ctb iixc^t, §err SlmtSoogt!"

fagte fie büfter.

„Unb ©ie rotffen aud) nid)t, wo e§ fjingefom*

men ift?"

©ie nitfte. ,,£)od); ba<3 roeif? td)/

„CrS fjaben Einige gemeint," fufyr idj fort, „er

fei nadj §amburg, um oon 'bort mit einem 2lu3*

roanbererfdjiff nadj ^rnerifa ju gefjen?"

„
s)?cin, $err 3lmt§oogt; ioo(jin er gegangen ift,

ba§ ioeiB i$ nic^t; aber mit bem ®e(b ift er nidjt

nad) 5lmerifa. — 3dj miß 3Ijnen audj ba§ ersten;

}o roafjr, ate menn id) &or ®ott ftünbe! — 9m
legten Sonntag Slbenb roar'S, e§ mochte gegen ad?t

Ufyr fein; meine Butter, bie über iftoc^t aus ge*
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mefen mar, faß im gefjnftufjl unb nicfte übet ifjrem

©tridgeug; mir waren ganj allein, unb io? mun*

berte midj, bafe audj §inridj gefjfe nidjt fam; benn

am Vormittag in ber ftirdje fyatte er mid) roieber

einmal angeftarrt, bag alle Seiber bie Söpfe nad)

mir manbten. - Draufjen ging ber 8turm; aber

ämifdjen ben Sinbftögen glaubt' id) mitunter bei

unferem §aufe geljen 3U Ijören. 9ttir mar ba§ un*

Ijeimlid) unb i$ trat t>or bie ^auStfjür, um ju fcljen,

ma3 eS gäbe. £0 mar fein 9J?onbfdjein, §err 5hnt£*

oogt; aber e3 mar nadjtljeU; id) fonnte burd) ben

fallen glieber^aun ganj beutlid) bie Sreuac auf bem

$ird)f)of unterfdjeiben, ber an unferen ©arten ftöjjt;

unb fo fatj idj audj, bafc unterm £aunt @iner ftanb;

unb ba id) tyni^utrat, mar e£ £inria) geljfc. „2Ba3

fteljft bu Ijier unb läßt btdj burdjfälten?" fagte id).

„Söarum fommft bu ntdjt herein?" — ,,3d) muß

btdj allein fpredjen, Margret!)!" erroteberte er. —
„9hm fo fprid), mir finb fjier aüein; es mirb audj

^iemanb fommen in bem Unmctter." — 3lber er

fprad) nidjt, bis idj fagte: „Wliä) friert; id) miü

hinein unb mein ilmfc^Iagetud) fyolen!" Da griff

er midj bei ber §anb unb fagte ferner; „'© gefyt
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fo nidjt länger, 9ttargretlj; id) mufc ein @nbe machen.

"

— (£r fam mir fo feftfam cor; tdj wufcte nidjt,

was idj ifjm barauf antworten fottte. „§>inridj,"

Jagte id); „am tieften wär'8, idj ginge wieber fort;

bann wirb tvoty 2IÜe3 nod) gut werben !" — „2öir

müffen Söetbe fort, mit einanber fort, Sftargretfj!"

antwortete er. üDabei 50g er einen Seutel Ijerüor

unb liefe iljn meljrmate auf ber Santc be§ SörunnenS

tfingen, an bem wir in biefem ^lugenblicfc ftanben.

„§örft bu?" Jagte er; „ba§ ift ®olb! Eorgeftern

Ijab' id) meine ^Braunen oerfauft; id? ge^ ju meinem

Detter über ©ee in bic neue 2Mt; e3 ift leicht bort

fein SÖrob 511 finben." — „$)a3 wirft bu beiner

grau nid?t antljun!" Jagte id). — 3idjt antfjun,

SKargrctfj? @3 ift fein @egen für fie, wenn icf)

bableuV; bie paar taufenb £ljaler, bic fie in bic

2Birt()fd)aft gebraut fjat, ge^en balb barauf; id) bin

fein53auer meljr, idj Ijab' feine ©ebanfen oljne bidj!"

— <5r wottte midj umfaffen, aber idj ftrang aurücf.

„Da§ würbe mir anfteljen," fagf idj, „al3 beine

SBeitäuferin mit bir in bie weite Seit ju rennen !"

— „^ör' midj nur/' begann er wieber; „wir gelten

^etmltc^ fort; meine grau wirb bann auf ©Reibung
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ftagen; bann fönnen mir uns bort sufammengeben

laffen." „9*ein, £rinridj; id) tfyu'3 ni<f)t; idj

gel)' fo nidjt fort.'' - 2ütf biefc Sorte warb er

wie unfinnig; er roarf fid) auf bie (£rbe, idj roct§

nidjt, roaS er 2Itte3 |>rac§; aucf) beulte ber €turm

um bie tirdje, ba§ id)'£ faum oerftefyen fonnte; meine

SUeiber flogen, idj mar ganj ocrrtommen. „®cV

nadj £au3, §inrtcf>," bat idj, „bu bift Ijeut' nidjt

bei bir, laß uns morgen über bte ©adje fpredjen!"

— 3nbem fyörte idj hinter uns com tird^offteige

laute (Stimmen; §an§ Ottfen war barunter, unb

id) f)or^te nad) unfern Pforte ; benn er mar in ben

Ickten Socken biswetten ju uns gefommen. 2(ber

fie mußten oorüber gegangen fein; idj fyörte baS

Sreu$ im großen &ird)()of3t[)or breljen unb balb aud)

bie Stimmen metter unten auf bem £)orfroege. —
21(3 idj ben topf aurücf wanbte, ftanb §inrid) oor

mir. „"Iftargretf)," fagte er, unb er würgte bie

Sorte nur fo IjerauS; „willft bu mit mir geljen?"

— 3lber beoor idj nod) $u antworten üermodjte, legte

er bie §anb auf meinen 90*unb. „®pxi$ nid>t su

frülj!" rief er
f
„benn idj frag' nidjt wieber; — nim*

mer wieber." — 3dj antwortete nid)t; es fdjnürte
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mir bte ffiefyfe 311; wa§ f)ätte idj i(jm audj antworten

foücn! — irSicflt bu!" fagte er; ,,id) wußte e§

wofjt; bu bift fatfdj, bu warteft auf ben Ruberen!"

— @r madbte eine Bewegung mit bem 2lrm, unb

gleid) barauf ()brte idj e3 au<f) unten im Brunnen

aufftatfd)en. — „§inridj, bein ®olb!" rief i$. „SBas

tfnift bu, $titri($J* — „Saß nur!'' fegt' er; „id>

braudj'3 nun nidjt mefjr; — aber" — unb er faßte

midj mit beiben $Änben unb fyielt mtdj öot fi$, aU

ob er wie au§ ber gerne mid) betrauten wollte —
„föff mieb no$ einmal, 9ttargretfj!"

— „Unb bann?'1
fragte idj, ate ba3 20^äbd?en ftoefte.

„3dj »ttt nidjt lügen/' §err 2lmt§oogt; ,,\ä) fyätt
?

§

ifjm ntdjt gemehrt : aber er ftieß midj plöfclidj oon ftd).

— 3d) wollte ber ^auStfjür zulaufen; ba rief er jornig

meinen tarnen; unb ate id? barauf nidjt f)örte, [prang

er hinter mir tjer unb patfte mid) wie mit eifernen

Firmen. Da§£>aar war mir losgegangen; er fdjlang

einen meiner 3^Pfc um Ktne §anb unb riß mir bamit

ben Äopf in ben SRadten« „
sJ2odj einen 2(ugenblitf,

Sflargretl)," jagte er, unb trofc ber $ad)t fab id), wie

feine Keinen 2üigen über mir fun!elten; unb roäfjrenb

ber ^turm mir faft bte Leiber 00m Seibe riß, fdjric

2t;. etorm'ö Sämuttl. Sdjviften. VII. 5
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er mir ins £f)r: „3cfj will bir was £eimlidjeS an*

oertrauen, Margret!); aber fpricfy'S nidjt weiter ! gür

uns $eib' jufammen ift fein ^lafc mefjr auf ber 2Belt;

bu foüft oerfludjt fein, 3flargretfj!" — 3<fj ftteß einen

*

lauten Sdjrei auS; icfj glaubt', er wolle micf) erwürgen.

Da liefe er micf) los unb rannte baoon
;

id? f)örte nocfj,

wie er brüten bie ftirdföofSpforte aufdtfug ; unb gleich

barauf war audj meine Butter öor bie £auStf)ür ge*

treten unb rief nacfy mir. — „dx wirb ficf) morgen

fcfwn befinnen," Jagte fte, nadjbem idj it)r 2llleS fo

gut als id) es oermodjte, eraäfjlt fjatte; „ba fann er

audj fein ©olb fidj felber wtcber ftfcfyen." Dann Ijolte

fte ein 5ßorlegefd)lofe unb legte es oor ben SBrunnen*

bccfel, ben einft mein ©rofeoater ungebetener ®äfte

wegen Ijatte machen [äffen; eS Ijätte ja jemanb Zubers

ben Beutel im (Simer mit fyeraufeiefyen fönnen.

5llS wir ins £auS gegangen waren, legte meine Butter

fidj ins Söett, unb idj fefcte midj wieber an meine $lr*

bett. Draußen ftürmte eS noc^ immer fort; mitunter

ljörte id? unten im Dorf ben SSädjter blafcn; im ®irdj*

tf)urm fcfjlug bie grofee ©locfe an. 9flir war gan$ un*

Ijeimlidj; aber eS liefe mir feine 9?u^'; id) backte immer,

er fönne ftd) ein £eibs angetan Ijaben. 2llS idj merfte,
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ba§ meine Butter eingefdjfafen war, na^m ia) mein

Umfcb(agetua) unb fdjlia) mia) fort. — @3 begegnete

mir 9ttemanb; bie meiften §äufer roaren fa)on bunfet;

nur auf ber gelfte'fdjeit Stelle fafy ia) com 2öegc

aus noa) Öidjt bura) bie Deffnung ber genfterläben

ffeinen. 3a) nafjm mir ein §erj unb ging ben Salt

hinauf unb in bie (Gartenpforte, ia) mia) an

ba3 genfter ftcllte, ijörte ia) brinnen bie ©pinnräber

fdjnurrcn, btemeilen aua) ein Sort oon ber alten

gef)fe. — „2öa3 fic nur fprea)en mögen!" baa)te ia)

unb legte ba3 £)§r an ben £aben, aber ia) foiuitf e£

nidjt öerfteljen. Da gewahrte ia} unter bem anberen

genfter eine umgefüllte <Sa)ub!arre, unb ate ia) bin*

aufgeftiegen war unb mia) auf ben 3e!jen reifte

mein 2(uge bis an ba§ §crs be<3 £aben$. 3a) fonnte

bort ba£ Sanbbett überfeben; aua) fafj ia), bafe 3emanb

barin lag, unb ate ber $opf fia) auf bem ffiiffen um*

warf, erfannte ia), baß e§ Jpinrta) mar. 9)?it einem

aber richtete er fia) in ben Riffen auf unb ftierte

mit ben Otogen auf mia) $u. Da befiel mia) bie 2Ingft,

ia) fprang oon ber ftarre fyerab unb rannte fort;

über ben 2Beg, über ben $ira)fjof ; — um bie £Ijurm*

cefe pfiff unb fjeulte eil; ber alte ginfeljotfim jagt

5*
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bann immer, bie £obten fdjreten in ben ©räfrem.

Wir graufte, id) weife nicbt mefjr, rote id) wieber im

§au3 unb ins ©ctt gefommen bin. — 2lm anbeten

borgen aber Ijiefe e$, £inrid) gebfe fei in ber 9?adjt

oerfdjwunben; idj fyabe nidjtä wieber oon ifmt gefeljen."

©ie fc^roteg. — @2» war inawifdjcn bämmerig

geworben. Sil« i$ burd) bie Keinen ©Reiben einen

©lief im greie tfjat, war fern am ^pori^ont nur nod)

ein fdjwadjer Slbenbfdjein ; bie Zäunte im ©arten

ftanben fcbwara, unten über bem 3)foor aber $ogen

bie SfltM wie weifee <5d)leier. — 3dj liefe jwei £alg*

ferjen an^ünben unb bor mir auf ben £ifdj ftellen;

bann rief idj bie geljfefdjen grauen in ba3 3iinnter.

„Soll bcnn bie babet fein?" fragte bie alte

©äuerin, inbem fie einen fyalb freuen, (jalb Ijafeerfüll*

ten ©lief auf ba§ sJJ?äbdjen warf, bie nad) meinem

©eljeife ftd) in bie eine genftereefe gefegt batte.

„Die wirb <Sie nidjt ftören, grau geljfe!" er*

wiebertc id).

„ittun, meinetljalb; waä idj ^u fagen Ijabe, fann

©ott unb alle Seit bören; aber" — unb fie erljob

broljenb iljren bürren ginger — „bie ©Öfen werben

tfjren Öofyn befommen!"
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£)as 2ttäbd)en festen t>on biefen Sorten nid)t§

3U fjören; fie fjatte wie erfc^üpft ben topf fo weit

gegen bie Sanb gelefint, baß iljr ba§ fdjwarse $aar

oon ben edjläfen aurütfgefallen war. — „Waffen

(Sie ba3, grau geltfe!" fagte id). „dx^Un ©ie

mir, wie ftd) bie (Sadje sutrug!"

6ie fdjien rote au£ tiefen ©ebanfen aufgeftört

3U werben»

„3a/1

fagte fie, „er war aua? ben Slbenb brü&en

gewefen, ba, bei ber! 2lbcr er fam bodj frülj nadj

Jpauä; benn 2lnn*3ftartefen lag fo fdjledjt, ber Doc*

tor fjatte iijr eben ein neues ®la§ oerfdjricben ; ba

ijat er bie gan^e Sftadjt an iljrem Söett gefeffen, ge*

miß, ba§ fjat er! unb if)re§anb geftreidjelt „2Inn*

Striefen," fagte er, „bu bift nid)t Sdjulb baran;

oertfag' mid) nidjt $u (jart ba oben; bu wirft'3 ba

beffer fjaben ate bei mir."

£)ie junge grau, bie eben if)r $tnb in bie Siege

legte, brad) in bitterliaje £f)ränen aus.

„3a? meine, grau gebfe," erinnerte tdj, „wie e£

an bem lefeten 2Ibenb war, ba (5uer ©ofjn baS §au§

öcrlaffen f)at."

„3a, wie war's?" erwieberte fie. „'S war am
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testen (Sonntag $benb; ba<§ (Sffen hatten mir abge*

räumt, unb bie s3Jtagb war in iljre Sammer gegangen

— nein, e§ muß fdjon Ijtn um geljtt Uf)r geroefen

fein; 2fon*sJDtfariefen unb idj fatfen nod) bei unferem

(Spinnrab. Sttein §inridj mar oorbem ganj oer*

ftürjt nad) §aufe gefommen, nun lag er fcfcon lange

in bem SBanbbctt ba. 516er er [ablief moty nidjt,

benn er marf fid) fleißig fjerum unb ftöljnte audj

xvoty fo t>or ftdj Ijin; mir maren ba£ fd)on an ifym

gemoljnt, §err 2Imt§oogt Eräugen mar'3 Un*

metter, mie ba£ je^t im ifto&em&cr rvofy gu fein

pflegt; ber ^orbmeft mar $u ®ang unb ri& bie

Rätter oon ben ^Baumen; mir bangte immer, er

foüte aud) ben Birnbaum an ber <sd)eune umführen;

benn mein 5>ater jelig Ijat tljn bei ber £aufe üon

meinem §inrtd) felbft gepflanzt. £)a f)bY ia?^

brausen teife oor bem genfter trotten, unb i$ 6ord)te

barauf; benn, §err SlmtSoogt, idj mußte ntd)t, mar

c3 ein £!jier, ober mar e§ eines aftenfdjen gußtritt.

3d> frag': „£)örft bu ba§, 2tnn*9ftariefcn ?" frag'

ia?. W)tx fic greift in tfjr 8pinnrab unb fagt:

„}tein, Butter, icfr Ijörc nid)ts!" — dlun rücft' icf>

'nen ^tu()( sunt genftcr unb fefje burd> ba§ ^erj
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bc§ genfterlaben3 ; benn mir Ratten wegen bc£ Un*

wettert bie gäben angefdjroben. Da ftanb ber Sötrn*

bäum gegen ben grauen SRadjtljmtmel unb ädföte unb

mehrte ftdj sum Erbarmen gegen ben ©turnt; audj

über bie Goppeln unb btc SBtfdjen hinunter fomttc

id) fefjen unb fa$ audj Ijtnten im Sfloor bie Saffer*

tümpet blenfern, benn bie ?uft war ljell basalen.

8ebige§ war nidjts ju fcljen. SIber ba§ merff idj

wot)l, e£ brütfte ft$ was unter ba£ genfter unb eS

rutfdjte, al§ fdjeuere ein 3otteIpeIa an ber s)J?auer

lang. Da tdj com ©tu^I Ijerabfteigc, fra^t c§

brausen an bem anberen gaben, unb fogleidj Ijör*

idj audj brüben in ber SBanb ba§ Söettbanb fnatfen,

unb mein frinrid? fifet ftcibel aufredjt in ben Riffen

unb ftarrt mit gauj tobten Otogen nad) bem genfter

gu. — idj ruf: „£err 3er, §inrid)! was ift

benn?" ba ift aud) hinten im <Staü baS Ü3ielj in bie

Unrulje gefommen, unb burd) alf ba§ Unwetter ljör'

id) ben Fullen brüüen unb mit ®ematt an feiner

£ctte reißen. 5lber mein iptnridj fi(jt nodj immer

fo tobt unb gtaftg, baß mir gang grauftdj würbe,

unb al& id) midj nun felber umwcnbe — £err, bu

mein 3efu3 Sljrift! ba gudt ein Zijxcx burdi ben
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genfterfaben ! idj fafj gan$ bcuttic^ bie roeijsen, jpifcen

3<if)ne unb bie jc&roaraen 3(ugen!"

£ie Sitte tüifc^te fidj mit ber Sdjürse ben €c§tueif$

oon ber Stirn unb begann Jeifc &or fidj fjinaumurmeln.

„£in£fjier, grau gefjfe?" fragte ia); „fjabt 3fjr

benn fo große Jpunbe im Dorf?*

3te [Rüttelte ben $opf: „d$ roar fein §unb,

§err 9(mtSoogt!"

„Jtöct SÖölfe giebt'S fjier bod) nidjtmefyr bei unSl"

£)ie %ltt breite langfam ben Sopf nad) bem

2ftäbd)en unb jagte bann mit fdjarfer Stimme:

„(§S mag aud) roofjl fein redjter Solf geiuefen fein!"

„SHutter, SWttttetP rief baS junge SBeib; „3f)r

fjabt mir bodj gejagt, eS fei bie £e6ammen*9)?argrert)

geroefcn, bie ins genfter gefehlt (jabe!"

„5m, 5lnn*9ftariefen, id) jage aua} nicf)t, baß fic

es nid)t geroejcn i%a Unb bie alte grau uerfiel

rcieber in iijr unoerftänblidjeS klagen unb SDiurmeln.

„SBaS fafclt 3fo Butter gef)fe!" rief u$. Unb

bod), als idj baS 9D?äbdjen fo leblos mit iljrem freibe*

roeijjen ©eftdjt unb ben rotten tfippen baftfcen fafj

— ber weiße 3llp fiel mir ein aus ber Jpeimatf)

ifjreS ©rojftaterS, unb id) Ijätte faft fjinaugefügt:
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3f)r irrt (£udj, id) weife e£ Keffer, SKuttcr ge^fe, fie

fjat ifjm bic (Seele auSgetrunfen; oielleidjt ift er fort, um

fie fudjen! 2Iber idj fagte nur: „Grraäljlt mir orbent*

lidj, wie würbe es benn weiter mit (Surem §inridj?"

„9#it meinem §inrid)?" wieberfjolte fie. „@r

griff an3 iöettbanb unb war auf einmal mit betben

güfjen auf ber SDicte. „Safe midj, §inrid>!" fagte

id). $lber er fufjr baftig in bie Sieiber: „
s3fein,

nein, Butter, 3fyr galtet ben Fullen ntc^tl" unb

babet Ijatte er immer bie klugen nad) bem genfter*

laben. 2(l§ er bann im gortgeijen an bie Siege

fticfe, bie fo wie fjeut* bort neben bem 33ette ftanb,

ba ftrecfte ba3 Sieine im <Sc§laf feine tomdjen auf

unb griff mit ben gingercfyen in bic ?uft 9JMn

pinrid) blieb nodj einmal fteben unb bücfte fidj über

bie Siege, unb idj fyörte, wie er bei fid) felber jagte:

„£)a3$inb! baSttnb!" (Sr ftrecfte audj fdjon feine

Jpanb nadj ben flehten §änbdjen au£, als juft ber

(Sturm wieber gegen bie tfäben ftiefe unb ba$ 9fu*

moren braußen im Stalle wieber anljub. $)a tfjat

er einen tiefen Seufzer unb ging wie taumelig 3ur

Xljüre (jinauS."

Sd)on länger (jatte idj bemerft, bajs üßargrety
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ben gopf wie laufajenb gegen ba3 genfter Ijielt; |cfct

^örtc id) auaj baS bumpfe Kumpeln eines 2£agenc>,

ber ben 2öeg oom ÜRoor herauf Fomntcn fdjteit,
—

„Unb fettbem," fragte idj bie 2Ute wieber, „l)abt

3t)r (5uren 6of)n ntc^t mefjr gefefjen?"

3aj erln'elt feine Antwort. SMe ©tubcntljür

fnarrte, unb burdj bie Xljürfpalte brängte fiel) ein

grauet £ünbdjen, nafe unb fcfömufet; es lief gu ber

alten Bäuerin unb falj fie einen 5lugcnblicf wie

fragenb an, fdjnoberte winfelnb an ber 25cttftel(e

fjerum unb lief bann cbenfo wieber $ur Zfyxx hinaus.

£)ie beiben grauen, weldje attjemlos ba§ £f)ier mit

ben 5lugen »erfolgt hatten, brauen in laute filagen

aus. (§3 war, wie id) baraus entnehmen fonnte,

ber §wnb bcS Vermißten, ben er felber aufgewogen unb

bann immer um fiel) gehabt fyatte; baS fleine £ljier

war feit jenem $lbenb ebenfalls oerfdjwunben gewefen.

©aS Kumpeln bes Sagend fam inbeffen näljer,

unb jugleia^ falj ia?, wie am genfter ba£ 2J2äba^en

ifyren &opf aufreefte unb mit weit aufgeriffenen klugen

l)inau3ftarrte. £>ic Unfa)littfer$en leuchteten nia^t fo

weit, aber c£ fiel oon außen eine 2ttonbf)elle burd)

bie Reiben, ©leid? einer ©dränge glitt fie in bie



Jptffjc unb blieb bann mit offenem Oftunbe ftefjen.

3n bcmfelben Sfagenblitf fufjr aud) ber Sagen bröfj*

nenb auf bie Senne be§ £aufe3.

(Sine Seite mar e3 lautlos fttü, bann mürben

SOMnnerftimmen auf bem £>au3ffor laut, bie Stuben*

tbür würbe weit geöffnet, unb ein breitfdjultertger

Wann trat auf bie <5a?weüe. „Sir finb mit ber

Öeiaje ba," fagte er; „hinten im 9J*oor in ber fdjwar*

jen Safe fjat fic gelegen."

£)a3 3etergefa^rei ber grauen braa? herein; ba$

junge Seib f)atte ficfe mit beiben Firmen über bie

Siege ifjreS SinbeS geworfen, ba§ jefet, oom ©cfjtafc

aufgeftört, fein fdjrttteS Stimmten mit barem mifdjte.

$lber bie alte Söäuerin befann fidj plöfclidj; ifjre

fnoa)ige $anb fdjüttelnb, trat fie öor ba§ 5fläbd)en

(jin, bie noa) immer wie oerfteinert in bie leere 9?aa?t

tynauSftarrte. „$örft bu'S!" rief fie; „er ift tobt!

®e(j nun! £)u Ijaft §ier weiter nidjts ju fc^affen."

£)a§ s
3J?äbtf)cn wanbte ben Sopf, ate fjabe fie

nia}t3 baoon oerftanben; aber trofe be§ oerljüllenben

®eroanbe§ falj idj, bajj ein ©Räuber über iljre ®tte*

ber lief, wäljrenb fic fdjwetgenb $ur £f)ür fytnauSging.

£)urdj ba3 genfter falj id) fie ben §of fjinabffreiten;
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fie fjatte ben $opf im Warfen, aU fei er tfjr ^crum*

gcbrc^t, ber Sdjeunc sugercenbet, roorin ber £obte

tag. ^töfclich, als fie ben 2öeg erreicht hatte, begann

fie laufen, mit aufgehobenen Firmen, als fei roa§

hinter i(jr, bem fie entrinnen müßte. 33alb aber

öerfdjroanb fie in ben weißen Hebeln, bie oom s3Woor

herauf ben 2Bcg überfchmemmt hatten.

3a} lieg anfpannen, mein ®efa)äft mar für heut'

gu (£nbe. idj burd) ba3 Dorf fuhr, fam ber

Lüfter oon feiner Jpofftette mir entgegen unb legte

bie §anb auf meinen Sagen. thut mir leib

um ben §inrich, Jperr 2lmt§oogt!'' fagte er. „2lber,

roer roeijj, ob e3 nicht fo am beften ift; mir müffen

jefet nur feljen, ba§ mir einen tüchtigen ^efcroirth

befommen, ber bie 3Bittroe fjeiratfjen unb bie (Stelle

für ben Keinen Einrieb gehfe bcnjtrtöfc^aften fann.

£3 foü febon 21Ue§ beforgt werben, §err StottSüogt!"

Unb in feiner alten Unerfdmtterlidjfeit grüßte er

graoitättfeh mit ber §anb, mährenb ich, biefe tröft*

liehen Üöorte noch im €)f)x
f
aus *>em Dorfe hinaus*

fuhr, an bem s)J?oor entlang, ba§ oon einem trüben

9ttonb beleuchtet mürbe.

*
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Um mit meinem Söericfit $u Grnbc 311 fommen:

ber Brunnen ber §ebammen3(eute würbe )d)on am

anbeten £age auSgefdjopft, unb ber oerfenfte Sdjafc

fam wirfttdj wieber an ba§ £age§ttdjt. 2lua) ber

s)J?ann für bte junge Söittwe fanb fid), naa^bem ba§

ftinb nodj binnen 3afjre£frtft mittelft eine§ bräune-

Unfalls feinem 23ater in jenes unbefannte Sanb ge*

folgt war. §an§ SDttfen 50g e§ oor, ftatt bic t?er^

rufene Hebammen * Sflargretfj su feinem 2Beibe ju

madjen, ber oäterlidjcn §ufe auc^ nodj bie ge^fe'fa^e

©teüe auf bem einfadjen Söegc ber §eiratfj ju er*

werben. Unb fo war benn, nad) bem ffiecept ber

$üfterin, mit ein paar ^anbooü $ird)f)ofSerbe wie*

ber $Ittc§ in feinen <Sd)itf gebraut.

Sßitf man nod) nad) bem <S(ooafenmäbdjen fragen,

fo oermag idj barauf feine Antwort 3U geben; fte

fott in, idj wet§ ntdjt, weldje große ©tabt gejogcn

unb bort in ber ÜRenfdjenffotlj oerfdjolien fein.
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(§3 mar fefyr ftifl in bem großen §aufe; aber

felbft auf bem glur fpürte man bcn Duft oon fri*

fdjen ©tumenfträufcen.

2lu3 einer gtügeltfjür, ber breiten in ba§ Ober*»

fjaus fjinaupfjrenben ÜTreppc gegenüber, trat eine

alte fauber getteibete (Dienerin. üflit einer feter*

(id)en ©elbftgufrtebenfjeit brücfte fie hinter ficfe bie

Xfyür ins <Scf)(ofe unb tiefe bann ifjre grauen Slugen

an ben Sänben entlang ftreifen, a(§ rootte fie audj

f>ter jebeS ©täubten noa) einer legten SWufterimg

unterbieten; aber fic nitfte beifällig unb warf bann

einen 33licf auf bie alte engtifdje JpauSuljr, beren

©focfenfpiel eben aum ^wetten 3J?at feinen ©afc ab*

gefpiett Ijatte.

„©ebon §alb!" murmelte bie Sllte; „unb um

2ldjt, fo fdjrieb ber §err s
#rofeffor, wollten bie §err*

fdjaften ba fein!"

Xf). eterm'S ©ämmtl. ©Triften. VII. 6
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hierauf c^riff fie in iftrer Tafdje nacfi einem gro>

Ben ©djtüffcl&unb nnb oerfcbwanb bann in ben fjin*

teren {Räumen bc3 §aufe3. — Unb wieber würbe

e§ füll; nur ber sßerpenbifelfa)lag ber Ufjr tönte

burd) ben geräumigen glur unb in ba$ treppen*

(jau§ hinauf; burd) ba3 genfter ü6er ber £au3tfjür

fiel nod) ein €tra()t ber Slbenbfonne unb blinfte

auf ben brei üergolbeten Suöpfen, welche ba3

gefyäufe frönten.

£)ann famen tum oben f)erab Keine (eichte ©abritte,

unb ein etwa aefynjäljrigeä SIttäbdjcn erfaßten auf bem

Xreppcnabfafe. 2lua? fie war frifa) unb feftlid) an-

getan; ba3 rot() unb weijs geftreifte $leib ftanb ifjr

gut au bem bräunlidjcn ©eftdjtdjen unb ben glän*

jenb fdjwaraen §aarf(ed)ten. @ne legte ben 2lrm

auf ba3 ©etänber unb ba<§ $öpfd)eu auf ben $lrm,

unb ließ fid) fo langfam hinabgleiten, wäljrenb ifjre

buntten klugen träumerifa) auf bie gegenü&erliegenbe

3immertbür gerietet waren.

(Sinen Nugenblicf ftanb fie IjoraVnb auf bem glur;

bann brüefte fie leife bie X()ür be§ 3immer3 auf

nnb fdjlüpfte bura? bic faireren Vorhänge hinein.

— (53 war fdjon bämmerig fjier; benn bie beiben
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genfter be3 tiefen 9fauimc3 gingen auf eine oon

fyofjen Käufern eingeengte (Strafte; nur fettroärtö

über bem @opf)a leuchtete roie ©Uber ein fcenetia*

nifcber Spiegel auf ber bunfelgrünen <5ammettapete.

3n biefer (Jinfamfeit festen er nur ba^u befttmmt,

ba3 iöilb eines frifdjen SKofenftrau§e3 äurücfsugeben,

ber in einer 9ttarmoroafe auf bem <Sopf)atifdje ftanb.

23alb aber erfd)ien in feinem SKafjmen aud) ba3 bunfte

iinberföpfdjen. 5luf ben 3cl)en mx Me fileine über

ben weisen gujsteppicfy fjerangefdjttdjen ; unb fdjon

griffen bie fdtfanfen ginger fjaftig awifdjen bie Sten-

gel ber SMumen, roäijrenb ibre Rügen nadj ber £f)ür

äurücfflogeu. (Snbftd) mar e3 if>r gelungen, eine

balb erfdjfoffene $?oo£rofe aus bem ©traute $u löfen;

aber fic fyattc bei tfyrer Arbeit ber dornen nid)t

geartet, unb ein rotfjer SöfatStropfen riefelte über

t^ren 2lrm. 9?afd) — benn er wäre faft in ba§

SWufter ber foftbaren £ifd)becfc gefallen — fog fie

iljn mit iljren öppen auf; bann teife, nrie fie ge*

fommen, bie geraubte SKofe in ber £anb, fdrtüpftc

fie wieber burd) bie £f)üroorf)ängc auf ben Stur

fjinauS. 9fad)bem fie aud) fjier nodj einmal gefjordjt

^atte, flog fie bie Xreppe lieber hinauf, bie fie ju*

6*
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öor fjerabgefommen roar, unb broben weiter einen

(£orribor entlang, bis an bie lefctc £ljür beffclben.

(5inen ©lief noefj warf fie burefc eines ber genfter,

fcor bem im 2frenbfd)ein bie ©djtoalben freuten;

bann brüdfte fie bie flinfe auf.

60 mar ba£ ^tubtrjtmmer ifjres 23ater3, ba§ fie

fonft in feiner Slbroefenfait nidjt $u betreten pflegte;

nun mar fie ganj allein aroifdjen ben Ijofyen SKepo*

fitorien, bie mit iljren unjäMigen 33üd)em fo efjr*

furd)tgebietenb um^erftanben. fie gögernb bie

Zfjüx Ijinter ftd) gugebrütft fjatte, rourbe unter einem

Sur £infen oon bcrfelben befinblidjen genfter ber

mädjtige 5lnfdjtag eine§ £unbe§ laut, (£in ßädjeln

flog über bie emften £üge be§ ftinbeS; fie ging

rafdj an ba§ genfter unb bliefte hinaus, drunten

breitete fid) ber große ©arten be£ £aufeS in weiten

Sftafen* unb (Sebüfdjpartien au§; aber iljr vierbeiniger

greunb festen fdjon anbete 2Bege eingetragen gu

f)abon; fo fct)r fie fpäfjte, ntd^tö war 3U entbeefen.

Unb rote Schatten fiel e§ allmättg roieber über ba§

®efid)t be3 finbeS; fie mar ja 5U roaS 9lnberem

Ijcrgefommen ; roa§ ging fie jefct ber 9?ero an!

9?acf) SBeften IjinauS, ber £(jür, burd) roeföe fie
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eingetreten, gegenüber, hatte ba§ 3immer e*n

3tüette§ geufter. Sin ber 3Banb baneben, fo ba& ba3

8idjt bem baran ^tfcenben §ur §anb fiel, befanb fidj

ein großer «Sdjreibtifdj mit bent ganzen Apparat eine3

gelehrten 2llterthum£forfcher3; ^Bron^en unb Xerra*

cotten au§ tftom unb ©rtedjenfanb, flehte 9ttobelle

anttfer Tempel unb Käufer unb anbere bem edjutt

ber Vergangenheit entftiegene £)inge füllten faft ben

ganzen Sluffafc beffelben. darüber aber, wie aus

blauen grüljlingölüftcn herauätretenb, hiug ba3 lebend

große S3ruftbilb einer jungen grau; gleich einer trone

ber 3ugenb lagen bie golbblonben gleiten über ber

flaren (Stirn. — „£olbfelig", bieg oeraltete Söort

Ratten ihre greunbe für fie lüieber Ijeröorgefudjt; —
einft, ba fie noch an ber Schwelle biefeS Kaufes mit

i^rem tfächeln bie (Sintretenben begrüßte. — Unb fo

Mitfte fie noch jefct im ^öilbe mit ihren blauen üin*

beraugen oon ber Söanb hctab; nur um ben 9flunb

fpieltc ein leichter 3U3 üon ©chmuth, ben man im

geben nicht an ihr gefel)en l)atte. £)er 2Mer war

aua) bcrjett uooty barum gegolten loorben; fpäter,

ba fie geftorben, fdjten e§ SlUen recht $u fein.

£)as fletne fchroar^aarige Räbchen fam mit
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leifen <Sdmtten näber; mit leibenfdjaftlidjer 3nnig*

fett fingen ifjre Slugen an bem frönen 23ilbni&.

„ÜRuttcr, meine 9Jhttter!" fpraa? fie pfternb;

bodj fo, a(§ motte mit ben Sorten fie fidj iljr

brängen.

£)a§ fdjüne Slntlifc fAaute, mie $uüor, Ieb(o3 oon

ber SBanb fjerab; fie aber Vetterte, beljenb mie eine

Jtafee, über ben baüorfteljenben ©effel auf ben «Schreib*

tifd), unb ftanb jefct mit trofeig aufgeworfenen Sippen

öor bem *Öübe, mäljrenb ifjre jitternben §änbe bic

geraubte föofe hinter ber unteren Reifte beS ®oft>*

rafjmenS ju befeftigen fugten. 2tt3 iljr ba§ getun*

gen mar, ftteg fie rafdj mieber ^urücf unb mifdjte

mit ifyrem ©djnupftud) forgfam bie ©puren ifjrer

gilben üon ber £ifa)platte.

s
ilber e§ mar, als tönne fie jefct aus bem &\m*

mer, ba§ fie guoor fo fdjeu betreten Ijatte, nidjt mie*

ber fortfinden ;
nadjbem fie fa^on einige ©djritte naa?

ber Zf)iix getfjan (jatte, fcfyrtc fie mieber um; ba§

meftlidje genfter neben bem ©djreibtifdje fdjien biefc

$lnsiel)ung£fraft auf fie ^u üben.

2(udj f)ier tag unten ein (harten, ober ridjtiger,

eine ®artenmtfbnij3. $)cr ftaum mar freilid) ftein;
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beim wo ba§ loudjernbc ®ebüfdj fie nid)t oerbetfte,

war oon aüen leiten bie tjolje UmfaffungSmauer

fidjtbar. 5ln biefer, bem gcnfter gegenüber, befanb

fid), in augenfdjetnttdjem Verfall, eine offene föoljr*

^ütte; baoor, ocn bem grünen ®efpinnfte einer (E(e*

matte faft bebeeft, ftanb nod) ein ®artcnftuf)l. S)er

ipütte gegenüber mußte einft eine Partie oen ()oa>

ftämmigen föofen gcroefen fein; aber fie fingen jefct

nrie oerborrte Reifer an ben entfärbten SÖIumcn*

ftöcfen, roäljrenb unter ifjneu mit unaäfjligen Sftofcn

bebeefte Zentifolien ifjre faüeubcn Blätter auf ®ra§

unb ßraut umfjerftreuten.

£)ie kleine fjatte bie 2lrmc auf bie genfterban!

unb ba§ SHnn in ifjre beiben $änbe geftüfet, unb

flaute mit fefynfüdjtigen klugen fjinab.

Grüben in ber föoljrfyüttc flogen gn?ct 2>%mU

ben au§ unb ein; fie mußten rooljt iljr sJJeft barin

gebaut fjaben. £)ic anberen ^ögel waren fajon gur

ftufye gegangen; nur ein töotty&rüftdjcn fang bort

nod) Ijer^aft »oit bem ijöd)ften 3U1C^C oeg

blühten ®oIbrcgcn3 unb fab. baS $inb mit feinen

fdjmarjen Äugen an.

— „itfefi, wo fteefft bu benn!" fagte fanft eine
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alte Stimme, wä'Ijrenb eine jpanb fidj liebfofenb auf

ba§ $aupt be§ SinbeS legte.

£)te alte Wienerin mar unbemerft (jereingetreten.

$)a§ Sinb wanbte ben Äopf unb \af) fie mit einem

müben 2lu§brucf an. „Sinne/' jagte e$, „wenn ia?

nur einmal wieber in ®roßmutter£ ©arten bürfte!"

£>ic Sllte antwortete nidjt barauf; fie fniff nur

bie Sippen Rammen unb niefte ein paar 9M wie

3ur 33etftimmung. „Somm, fomm!" jagte fie bann.

„28ie fielet bu aus! ©leid) werben fie ba fein, bein

SBater unb beinc neue Butter!" ÜDamit 30g fie ba§

ftinb in iljre Slrme unb ftrid) unb jupfte if>r §aar

unb Sieiber auredjt. — „^Jein, nein, SfteSdjen! ÜDu

barfft nicf)t weinen; eS foll eine gute £)ame fein,

unb fdjön, 9iefi; bu ftetjft ja gern bie fcfoönen

fcuteF

3n biefem Slugenblidf tönte ba3 Gaffeln eines

2Bagen3 fcon ber Straße herauf. ©öS Sinb surfte

jufammen; bie Sllte aber faßte e£ bei ber £anb unb

50g e§ rafdj mit fief) aus bem 3tmmer. — ®k
famen nodj früf) genug, um ben Sagen oorfatjren

ju fefjen; bie beiben Oftägbc Ratten fc^ion bie Jpau3=

tljür aufgefablagen.
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— £)a§ Sort ber alten Dienerin fd)ien ftd) $u

beseitigen. $on einem etwa meraicija^rtgen SWanne,

in beffen ernften 3u9en man ^efi'g ^a *er er*

fannte, würbe eine junge fdjöne grau aus bem

Sagen gehoben. 3f)r §aar unb ifjre klugen waren

faft fo bunfel wie bie be£ ftinbeS, beffen Stiefmut*

ter fic geworben war; ja mau f)ättc fie, flüchtig an*

gefeljen, für bie rechte galten fünnen, wäre fie ba^u

nidjt su jung gewefen. «Sie grüßte freunbttd), wäf)>

renb ifjre klugen wie fudjenb umljerbticften ; aber iljr

sJftann führte fie rafdj ins §au3 unb in ba3 untere

3immer, wo fie oon beut frifdjen Ofofenbuft empfan*

gen würbe.

„§ter werben wir jufammen teben," fagte er,

inbem er fie in einen weisen 6effel nieberbrütfte,

„oertafj bies 3immer nic^ °^ne fter erfte föufje

in beinern neuen jpeim gefunben ju Ijaben!"

(Sie bliefte innig gu ti)m auf. „3lber bu —
wiüft bu nta)t bei mir bleiben?''

— ,,3d) Ijote bir ba3 Söefte oon ben @dj%n

unfereS §aufe§."

„3a, ja, föubotf, beine eignes! 9Bo war fie benn

uorfjin?"
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(5r fjatte ba§ 3immet tö°n uerlaffen. £)en

klugen bc§ 23ater3 roar e§ nidjt entgangen, ba& bei

ifjrer Slnfunft Wefi fiefe hinter ber alten Sinne ucr*

ftetft gehalten f)atte; mm, ba er fic nrie verloren

brausen auf bem Jpau£f(ur fte^enb fanb, fjob er fte

auf beiben Sinnen in bie §öl)e unb trug fte fo in

bas 3bnmcr.

— „Unb (jier (jaft bu bie $eft!" fagte er, unb

legte ba£ ®inb ftu ben güßen ber frönen ©tief*

mutter auf ben £eppiaV, bann, al§ fjabe er Weiteres

$u beforgen, ging er hinauf; er wollte bie Reiben

allein fid) finben laffen.

9^eft richtete fid) laugfam auf unb ftanb nun

fdjroctgenb oor ber jungen grau; 33eibe fafjen fidj

unfidjer unb prüfenb in bie klugen. £e£tere, bie

roof)l ein freuublidjeS Grntgegenfommen als fetbftoer*

ftänblia) üorausgefefct fjaben mochte, faßte enblicfc bie

§änbc beS SttäbdjenS unb fagte ernft: „'Du rocijH

bod), bag idj jefet beine Butter bin, motten mir uns

niajt lieb fjaben, eignes?"

Sßeji bliefte aur <8eite.

„3dj barf aber bodj sJOtama fagen?" fragte fic

fdjüdjtern.
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— „®eroij$, 9tgne3, fag' roaS bu nnflft, Warna

ober ^Kutter, wie e£ bir gefällt!"

£)a§ tinb faf) oerlegen 311 ifjr auf unb ertmc*

bertc bekommen: „Warna fönnte idj gut fagen!"

$)ie junge grau warf einen raffen ©lief auf

fic unb heftete iljre bunflen Lütgen in bie nodj bunf*

leren be§ $inbe3. „Warna; aber niefct Butter?"

fragte fie.

„Weine Wutter ift ja tobt," fagte 5left leife.

3n unrotüfürXtc^er Bewegung ftiefccu bte £änbc

ber jungen grau ba3 $inb ^urücf; aber fie 50g e§

gleich unb Ijeftig roieber an ifjre $ruft.

„9Jefi," fagte fie, „Wutter unb Warna ift ja

baffelbe!"

9?efi aber ernrieberte nic^tö; fie Ijatte bie Sßer*

ftorbenc immer nur Wutter genannt.

— £)a§ ©efprädj war 3U (5nbe. £)er §au£*

fyerr mar roieber eingetreten, unb ba er fein Xödjter*

cfyen in ben Firmen feiner jungen grau crMicfte,

lädjelte er aufrieben.

„Slfrer jefct fomm," fagte er better, inbem er ber

Öefcteren feine §anb entgegenftreefte, „unb nimm als

§errin 93cftfc oon allen Räumen biefe§ £aufe3!"
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Unb fic gingen mit einanbcr fort; burd) bic

3tmmer beS unteren $aufc§, burdj tüdje unb tctter,

bann bic breite treppe hinauf in einen großen <&aa{

unb in bie tfeinercn ©tuben unb Kammern, bic naefy

beiben ©eiten ber Xreppe auf ben (Sorribor fjinauS*

gingen.

£>er 2(benb bunfelte fdjon; bie junge grau fjing

immer fernerer an bem 2Irm ifyreS ÜKanneS, es mar

faft, aU fei mit jeber £fjür, bie ftcf) öor ifjr geöff*

net, eine neue Saft auf iljrc ©djultern gefaüen;

immer einfitbiger mürben feine frolj fjeroorftrömen*

ben Sorte ermtebert. Gmbtid), ba fie oor ber Zffüx

feines ^Irbeit^immerS ftanben, fdjroieg audj er unb

f>ob ben fdjöncn topf au fidj empor, ber ftumm an

feiner ©djulter lehnte.

,,SBa« ift bir, 3ne3?" fagte er, „bu freuft bi$

„O bodj, idj freue midj!"

,,©o fomm!"

WH er bie Ztjüx geöffnet ^atte, fd)ien ifjnen ein

mtfbeS ö^t entgegen. $)urd) ba3 rocftlicfye Senfter

leuchtete ber Schein be3 2lbenbgolbe§, baS brüben

jenfeitS ber 33üfc^e be§ Keinen ©artend ftanb. —
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3n biefem öidjte 6Iitfte ba§ fc^öne $M(b ber Xobten

üon ber SÖanb fjerab; barunter auf bcm matten

(Mb be§ föafmtenS tag rote glüfyenb bie frifdjc

rotfjc 9?o[e.

£)ie junge grau griff untotüfürüdj mit ber §anb

nad) iljrem §er^en unb ftarrte fpradjloS auf ba§

füge lebensvolle *8tfb. TOer f<$on Ratten bie 2lrmc

ifjres Cannes fie feft umfangen.

„Sie mar einft mein ©tiicf;" fagte er, „fei bu

Sie nicfte, aber fie fdjroieg unb rang nad) 5ltf)em.

2Id), biefe £obte lebte nodj, unb für fie ©eibe war

bodj nidjt föaum in einem $aufe!

233ie auoor, ba $efi fjier geroefen, tönte jefct nrie*

ber aus bem großen ju Horben belegenen harten

bic mächtige Stimme eines §unbe3.

iWit fanfter §anb würbe bie junge grau oon

ifjrem (Satten an bas bort IjinauSliegcnbe genfter

geführt. „Siel) einmal Ijier fjinabl" fagte er.

£>runten auf bem Stiege, ber um ben großen

ftafen führte, faß ein fdjroaraer 9*eufunblänber; oor

ifjm ftanb ifteft unb befdjricb mit einer iljrer fdjroar*

3en gleiten einen immer engeren $rei| um feine
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92afe. Dann roarf ber Jpunb ben $opf juvücf unb

beüte nnb üteft ladete unb begann ba3 «Spiel oon

Steuern,

2ludj ber Sßater, ber biefem finMfdjen treiben

^ufaf), mnfetc lächeln; ober bie junge grau an fetner

Seite lächelte niajt, unb rote eine trübe Solfe flog

es über tyn (in. „Senn e$ bte Butter wäre!"

badjte er; (aut aber fagte er: „Das tft unfer 9teo,

ben rnufct bu audj nodj fennen lernen, 3ne$; ber

unb Oiefi fmb gute $ameraben, fogar oor iljren

Puppenwagen läßt fid) ba3 Ungeheuer fpannen."

Sie büefte ju iljm auf. „$ier tft fo 93ie(,

föubolf," fagte fte, rote ^erftreut; „roenn id) nur

burdjftnbe!"

— „3ne£, bu träumft! Sir unb ba3 ftnb, ber

$audftanb tft ja fo tfetn roie möglidj."

„Sie mögluf)?" roicberfyolte fte tonlos unb ifyre

5Tugcn folgten beut Rhtbe, baS jefet mit bem .punbe

unt ben föafen jagte; bann plöfcüdj, roie in 3lngft

3U ifjrem 3Hann emporfeljenb, (((fang fte bie kirnte

um feinen §al3 nnb bat: „£a(te midj feft, (ttf mir!

sJ)2ir tft fo fcbnxr."

*
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Sodjen, üRonote waten vergangen. — Die 33c*

fürchtungen bei* jungen grau fchienen fid) nicht ju

öerroirfliehen ; rote oon fetter ging bie Sirthfchaft

unter ihrer £anb. Die Dienerfdjaft fügte ftdj gern

ihrem sugletch freunbltchen unb »orneljmen Sefen,

unb auch roer von außen hinzutrat, füllte, bajj jefet

roieber eine bem JpauSherrn ebenbürtige grau im

3nnern roalte. gür bie febärfer bliefenben 2(ugen

ihres SWanncS freiließ roar es anberS} er erfannte

nur gu fefjr, ba§ fie mit ben Dingen feines §aufeS

roie mit grembem oerfefjre, rooran fie feinen Xfjetf

habe, baS als geroiffenhafte (StellVertreterin fie nur

um befto forgfamer t>erroatteu müffe. (§S Fonnte ben

erfahrenen SDfann nicht beruhigen, roenn fie fid) ju*

weilen mit heftiger Snnigfeit in feine 9Irme brängte,

al§ müffe fie fid) nerfidjern, ba§ fie ihm, er ihr gehöre.

Slita? 3U $efi hatte ein näheres Söerf)ätttii6 fich

nia^t gebilbet. (Sine innere Stimme — ber £iebe

unb ber Klugheit — gebot ber jungen grau, mit

bem tinbe oon feiner Butter au fpredjen, an bie

es bie Erinnerung fo lebenbig, feit bie «Stiefmutter

ins §auS getreten mar, fo ^artnäefig beroaljrte. 91ber

— baS roar eS ja! Das füge 33i(b, baS broben in
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tf)rc3 9ttanne§ 3tmmer *)mQf
—

fctt>ft i^re inneren

2tugen oermieben e3 fehen. 2Bof)t hatte fie mehr*

mate fchon ben üflutf) gefaßt; fie hatte ba§ $inb

mit beiben Jpänben an fid) gebogen, bann aber war

fic oerftummt; ihre kippen hatten ihr ben $)ienft

oerfagt, unb s
Jtcfi, bercn buntfc Otogen bei foldjer

herben Bewegung freubtg aufleuchtet, war trau*

rig wieber fortgegangen. >Denn feltfam, fie feinte

fid) nac^ ber Webe biefer fd)önen $rau; ja, wie ftin*

ber pflegen, fie betete fic im (stitten an. 9lber ihr

fehlte bie 9Inrebe, bic ber (sdjlüffel jebeS tyT$\d)m

®efpräd)c§ ift; ba§ (Sine — fo war ihr — burfte

fie, baS STnbere fonnte fie nidjt fagen.

2Iuch biefeS (entere §emmnij$ füllte 3ne§, unb

ba e§ ba3 am leidjteften ^u befeitigenbe festen, fo

fefjrten ihre ©ebanfen immer wieber auf btefen ^un!t

gurücf.

®o faß fie cine§ Nachmittage neben ihrem üttann

im S3?of)n5tmmer unb frlicfte in ben ÜDampf, ber leife

fingenb au§ ber $hcemafdjinc aufftteg.

ffiubotf, ber eben feine 3^*ung burchgclefen hatte,

ergriff ihre f)anb. „Du bift fo ftill, 3ne§; bu $aft

mid) öeute nicht ein einzig ÜM geftürt!"

igitized by Google



- 97 —

,,3d) f)ätte toofjt etwas $u fagen," erwieberte fic

äögernb, inbem fie ifyre £>anb aus ber feinen lüfte.

— „<So fag' e§ benn!"

2lber fie fräwieg nodj eine Seile.

~ „föubolf," fagte fie enblidj, „laß bein Sinb

midj Butter nennen!"

- „Unb tfjut fie beim baS mc^tV"

v£>ie {Rüttelte ben ftopf unb er^ä^Ite iljm, was

am Sage iljrer $lnfunft oorgefallen mar.

(§r ljörte if)r rufyig ju. „@§ tft ein Ausweg,"

fagte er bann, „ben Ijier bie SinbeSfeele unbewußt

gefunbcn I)at. Soßen wir Hjn ntdjt banfbar gelten

laffcn?"

£>ie junge grau antwortete nia^t barauf, fie

fagte nur: „<5o wirb ba§ Stnb mir niemals nafje

fommen."

G?r wollte wieber if)re §anb faffen, aber fie ent*

$og fie ilnu.

„3neS," fagte er, „oerlange nur nid)ts, was bie

Ütotur oerfagt; oon Sftefi nicfyt, bafe fie bein ®inb,

unb nid)t oon bir, baß bu ifjre Butter fei'ft!"

Die £bränen Oralen ifjr aus ben klugen. „5lber,

td) fofl bodj iljre Butter fein," fagte fic faft Ijeftig.

Zt>. Storni'* Sämmtl. ©djviftcit. VII. ?
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— „3fjre ÜButter? »ein, 3ne3, ba§ foüft bu

„Sa§ foll io? beim, ftubolf?"

— Jpcittc fie btc nafje Itegenbe Antwort auf biefe

gragc jefct »erfteljen fönnen, fie irürbe fie fta) felbft

gegeben fjaben. Orr füllte ba§ unb fafe iljr finnenb

in btc Slugcn, al§ müffe er bort btc Ijelfenbcn Sorte

finben.

„©efenn' e§ nur!" fagte fie, fein ®d)roctgcn

mtjjüerfteljenb, „barauf ^aft bu feine SIntroort."

„O, 3ne3!" rief er. „Senn erft aus beinern

eignen 33(ut ein $inb auf beinern Sdjoofee liegt!"

Sic madjte eine abroefjrenbe ©eroegung; er aber

fagte : „Die £eit wirb fommen, unb bu roirft füfjten,

wie ba§ (Sntaücfen, ba§ au§ beinern 5lugc bridjt, ba§

erfte Öädjeln beineS &inbe§ roeeft unb roic e§ feine

Keine Seele 31s bir gtctyt — 2Iua) über 9feji Ijaben

einft aroci feiige klugen fo geleudjtet; bann fdjlug fic

ben Keinen 2lrm um einen Warfen, ber fidj $u ibr

nieberbeugte, unb fagte: ,2ftutter!' — 3iirnc ntdjt

mit iljr, bag fie e§ $u feiner SInberen auf ber Seit

meljr Jagen fann!"

3ne§ fjatte feine Sorte faum gehört; ifjre ®e*
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banfcn »erfolgten nur ben einen ^unlt „2Benn bu

fagen fannft: Sie ift ja uidjt beut Sinb, marum

fagft bu beim nid)t auefy: £>u Kft ja nidjt mein

SBeib!"

Unb bafret blieb e& 2Öa§ gingen fie feine

©rünbe an!

@r 50g fie an fidj; er fud)te fie p beruhigen;

fie fügte itjn unb falj tfm burdj tränen lädjetnb

an; aber geholfen mar ifjr bamit nidjt.

*

Ä(* föubolf fie »erlaffen t)atte
f

ging fie fjinauS

in ben großen ©arten. 93ei ifyrem Eintritt falj fie

Sftefi mit einem Sdjulbudje in ber §anb um ben

breiten föafen manbern, aber fie midj i^r aus unb

fähig einen Seitenmeg ein, ber amifdjen ®ebüfdj an

ber ©artenmauer entlang führte.

£)em Sinbe mar beim flüdjtigen 5Iufblicf ber

SluSbrutf oon Trauer in ben fdjönen klugen ber

«Stiefmutter ntdjt entgangen, unb, mie magnetifdj

naa^gejogen, immer lemenb unb tt)re Öection oor

fia? [jermurmelnb, mar audj fie allmätig in jenen

Steig geraden.

7*
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3nes ftanb eben oor einer in ber fyofjen Üftauer

beftnblidjen Pforte, bie oon einem <Sd)linggewäcb3

mit lila ©lütten faft oerfjangen war. 9flit Qftwefen*

ben $)lttfen ruhten ifjre klugen barauf, unb fie wollte

fd?on iljre ftitte SBanberung wieber beginnen, als fie

ba3 $inb fidj entgegenfommen fafj.

üftun blieb fie ftet>en unb fragte: „5öa3 tft bas

für eine Pforte, »efi?«

— ,tSn ©toßmutters ©arten!"

„3" ©rofcmutters ©arten? — $)eine ©rojjeltern

finb bod) fdwn lange tobt!"

„3a, fcfwn lange, lange."

„Unb wem geljört benn jefet ber ©arten?"

— „Uns!" jagte ba3 $inb, aU oerftetje fid) ba$

oon felbft.

3nc3 bog tljren frönen Slopf unter ba§ ©efträud)

unb begann an ber eifernen ®linfe . ber Xljür ju

rütteln; 9iefi ftanb fdjweigenb babei, als wolle fie

ben Ghrfolg biefer SÖcmülmngeu abwarten.

„9lber er tft ja oerfdjtoffen!" rief bie junge grau,

tnbem fie abliefe unb mit bem vsdjnupftudj ben sJtoft

t)on iljren gingern wifcfjte. „3ft es ber wüft
x
e ©ar<

ten, ben man aus Katers 6tubenfenfter fieljt?"



Da« Sttnb nicfte.

— ,,§ord) nur, wie brüben bie 93ügel fingen!"

3it3iüifd>cn mar bie alte Wienerin in bcn ©arten

getreten. fic btc Stimmen ber Söeiben üon bcr

äRaitct (jer oernaljm, beeilte fic fid), in ifjre $laf}t

§u foinmen. ift 53efud) brinnen," melbete fie.

3ne3 legte frcunblid) ifyrc ipanb an 9ieff£ Söange.

„itfater ift ein fdjledjter (Gärtner," fagte fic im gort*

geften; „ba müffcn wirSöeibe nod) fjineiu unb Orb*

nung [Raffen.

"

— 3m §aufe fam Wubölf ifjr entgegen.

„Du weifet, baS üRuücr'f^e Cuartett fpiclt fjeute

N
2lbenb," fagte er: „bie Doctoräleutc finb ba unb

motten uns oor Untcrlaffungäfünben warnen."

SM% jte $u ben ®äften in bie ^tube eingetreten

waren, entfpann fid) ein langet, lebhaftes ©efpräd)

über äftufif; bann tarnen fjciuslidjc ©efdjafte, bie

nod) beforgt werben mußten. Der wüftc ©arten

war für fyeut' oergeffen.

* *
*

2lm 8töenb war ba§ (Soncert. — Die großen

Xobten, §a^bn unb ^tto^art, waren an ben $)öreru



üorübcrgesogen, unb eben oerttang audj ber (ejjte

SIccorb son Seelüften'* C-moll-Quartett, unb ftatt

ber fcterü^en 8titte, in ber allein bie Xöne auf*

unb niebergtänjten, raupte jefct ba§ ©etfauber ber

fortbrängenben guljörer burdj ben weiten SHaum.

9?ubo(f ftanb neben bem ©tutjtc feiner jun*

gen grau. „(B ift aus, 3ne<V' fagte er, ftdj su

iljr nieberbeugenb; „ober l)i>rft bu noc^ immer

etwas ?"

®ie faß nodj wie Ijordjenb, it>re 2(ugen nadj bem

^obtum gerietet, auf bem nur nod) bie leeren 'ßutte

ftanben. 3e(jt reifte fie ttjrem Spanne bie Jpanb.

„Sag un§ fjeimgefjen, Ofubolf," fagte fie aufftefjenb.

2ln ber Xfjür würben fie von iljrem ^pauSarjte

unb beffen grau aufgehalten, ben einzigen aftenfdjen,

mit benen 3ne3 bis jefet in einen näheren äSerfefjr

getreten war.

„9ton?" fagte ber £>octor unb niefte iljncn mit

bem 2(u3brucf innerfter SÖefriebigung ^u. „2(ber

fommen £ie mit un«, eS ift ja auf bem Söege; nach

fo etwas mufe man nod) ein ©tünbdjen jufammen*

fifcen."

Wubolf wollte fdwn mit Weiterer ^uftimmung
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antworten, ate er fidj letfc am Bermel gerupft füllte

unb btc klugen feiner grau mit bem SluSbrutfe brin*

genben 3)itten£ auf ftdj gerietet faf). (5r Derftanb

ftc vooty. „3dj uerweifc bie (Sntfdjeibung an bie

Ijöfjere 3nftan3," fagte er faier^enb.

llnb 3ne3 wußte unerbittlid) ben nidjt fo leidjt

3U befiegenben £)octor auf einen anberen 2lbenb au

oertröften.

2ÜS fic am §aufe iljrer greunbe fidj oon biefen

fcerabfdjiebet Ratten, atmete fie auf wie befreit.

„$öa3 Ijaft bu fjeute gegen unfere Heben ÜDoctcrs*

Icute?" fragte ftiubolf.

(Bit brüefte fia? feft in ben 2lrm t^rcö Cannes.

,M$tä
f
" fagte fie; „aber e£ war fo fdjön fyeute

Slbenb; id) muß nun gana mit bir allein fein." .

Sie fabritten rafdjer ifjrem §aufe ju.

„Siel)' nur/' fagte er, „im SBol^immer unten

ift fdjon £ia)t, unfere alte Sinne wirb ben £ljeetifa)

fdjon gerüftet (jaben. £>u fjatteft $ftea)t, bafyeim ift

boa} nodj beffer ate bei Ruberen."

Sic nitftc nur unb brüefte tfjm ftitt btc §anb.

— Dann traten fie in ifjr §au$; lebhaft öffnete

fie bie Stubentfjür unb fajlug bie
s#orf)ängc ^urürf.
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2luf bem £ifthe, roo einft bie SSafc mit ben $o*

fen geftanben hatte, brannte jefet eine große ©ron^e*

Vampe unb beleuchtete einen fdjroar^aarigen Sinber*

fopf, ber fchlafenb auf bie mageren Slermdjen hin*

gefunfen war; bie Qrcfen eines SöilberbucbeS ragten

nur e6cn barunter fjeroor.

£>ie junge grau blieb roic erftarrt in ber Z^ixx

ftehen; ba3 $inb war ganj au§ i(jrem ©ebanfen*

freife oerfebrounben geroefen. Grin 3"9 ^erber Qntt*

täufdjung flog um ihre fronen Sippen. „£>u, Sftefil*

ftiejj fie fjerüor, als ihr 2ftann fie ooüenbs in ba$

Limmer hineingeführt hatte. „Sa§ machft bu benn

noch h^r?"

SWefi erwachte unb fprang auf. „3ch wollte auf

Ciuch roarten," fagte fie, inbem fie halb lächclnb mit

ber §anb über ihre btinaelnben klugen fuhr.

„Das ift unrecht üon Sinne ; bu hätteft längft $u

93ette fein follen."

3neS wanbte fich ab unb trat an ba§ genfter;

fie fühlte, rote ihr bie Spänen aus ben klugen

quollen. Grin unentwirrbares <$emifcb oon bitteren

Gefühlen roühlte in ihrer ©ruft; §eimroeh, üttitleib

mit fich feiger, SHeue über ihre Sieblofigfeit gegen
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ba£ ®inb be§ geliebten 9ftanne3; fie wußte felber

mü)t, was $Iüe§ jefet fie überfam; aber — unb mit

ber SBolluft imb ber Ungeredjtigfeit beö ^djmeraeS

fprad) fie e3 ficf> fel6er vor — ba§ war e<§: tfjrer

(Slje fehlte bie 3ugenb, unb fie fetber mar boc^ nod)

fo jung!

3U3 fie fid) umwanbte, war ba$ 3immer (eer.

— )Bo war bie jd)öne ®tuut>c
f

auf bie fie fid) cjc*

freut? — &k badjte nid)t baran, baß fie fie felbft

uerfd)eud)t t)atte.

— — Da3 tinb, weites mit faft erfdjrecften

s2tugeu bem ifjm unüerftänbüdjen Vorgänge jugefeljeu

fjatte, war Don bem SBater [tili f)inau£gefüf)rt

worbeu.

„®ebuft>," jprad) er $u ficf> felber, ate er, ben

2lrm um SRetf gefd)tungen, mit ifjr bie Treppe l)in*

aufftieg ; unb aud) er, in einem anbeten Statte, fefcte

Qutftu: „<Sie ift ja nodj fo jung."

Sine Sette üon ©ebanfen unb planen taudite in

it)m auf; medjantjd) öffnete et bag 3*mmt% wo

iNefi mit bet alten 2(iine fdjlief unb in bem fie üon

biefet fdjon erwartet würbe. (£r fügte fie unb fprad)

:

,,3d) werbe ÜDlama uou frir gute i)iadjt jagen." Dann
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wollte er ju fetner grau binabgefjen; aber er fefjrte

nneber um unb trat am (Snbe be3 (5orribor§ in

[ein ^tubiraimmer.

9tuf bem 9luffafee be£ 8d)reibtifa}e3 ftanb eine

Heine ©ron$e*?ampe au3 Pompeji, bie er fürattd)

erft erworben unb SBerfud)c^ fyriber mit £)et gefüllt

fjattc; er na()m fie fjerab, sünbetc fie an unb fteüte

fie nrieber an ifyren Ort unter ba$ $)Udiüb ber

Verdorbenen ; ein ®(a§ mit Söhnnen, ba£ auf ber

platte be3 £ifdje3 geftanben, fefcte er baneben. (5r

tljat bieö faft gebanfenloä; nur, als tnüffe er aud)

feineu §änbcn $u tfjun geben, wäljrenb eS tfym in

®opf unb fjer^eu arbeitete. Dann trat er bidjt ba*

neben an ba$ genfter unb öffnete beibe glüget be3*

felben.

2)er Gimmel war Doli Wolfen; ba<§ gidjt be<S

ätfonbeS fonnte nidjt fjerabgelangen. drunten in

bem ffetnen ©arten lag ba3 wudjernbe ©efträud) wie

eine bunfle Pfaffe; nur bort, 100 äwifaKu febwarjen

^ramtbenförmigen Koniferen ber (Steig jur Sttobr*

glitte führte, flimmerte ^roifeben ifjnen ber weifte &te$

l)iuburd).

Unb aus ber ^(jantafie be3 sJÜianne£, ber in biefe
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ntc^t mcl)r bcn Sebenben angehörte; er falj fie unten

auf bem Steige wanbeln, unb ifjm war, a(§ gefjc

er an iljrer «Seite.

„Sag beut ©ebädjtnife midj sur Siebe ftärfen,"

fprad) er; aber bie £obte antwortete nidjt; fie Ijielt

ben frönen, b(etd)en Äopf jur (Srbe geneigt; er fiiftfte

mit ffifcein ©Räuber ifjrc SfJäfye, aber Sorte famen

nidjt oou U)r.

Da bebaute er fid), bag er f)ier o6en gan$ allein

ftelje. (Sr glaubte an ben ooüen (Srnft be§ £obeä;

bie 3citf wo fie gewefen, war vorüber. — Slber unter

ifjm (ag nod) wie einft ber ©arten ibrer Ottern; oon

feinen iöüdjern burdj ba3 genfter fefyenb, Ijatte er

bort ^uerft ba£ faum fünfeefjnjäfjrige 9Käb£f>en er*

blieft; unb ba§ &inb mit ben bfonben gleiten fyatte

bem ernften SDianne bie ©ebanfeu fortgenommen,

immer mefjr, bis fie 3u(efct als grau bie Scbwelle

feines §aufe§ überfebrttten unb i()m 2lüeö unb nod)

mefjr jurüdgebradjt fyatte. — 3a(jre be3 ®(ütfeS unb

freubigen StfiaffenS waren mit il)r eingebogen; ben

flehten ©arten aber, als bie (Sftern früfj oerftorbeu

waren unb baS §au£ oerfauft würbe, Ratten fie be*
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fjattcn unb burdj eine Pforte in ber ©ren$mauer

mit bem großen ©arten i§re§ £aufe3 oerbunbcn.

gaft verborgen mar fdjon bamate biefe Pforte unter

Ijängenbem ©efträudj, ba§ fic ungefyinbert madifen

ließen *, benn fie gingen burdj biefelbe in ben trau*

lirtften Ort tfjreS <Sommer(e6en§, in melden felbft

bie greunbe be£ £aufe§ nur feiten binetngelaffen

würben. — — 3n ber 9tobrf)ütte, in weldjer er

einft non feinem genfter au§ bie jugenblidje ©eliebte

über ibren <Sd>ularbeiten belaufet fjatte, faß jefct $u

ben güßen ber blonben Butter ein $inb mit bunf*

(en, nadjbenfliajen klugen; unb wenn er nun ben

$opf Don feiner Arbeit wanbte, fo tfjat er einen

m<X in ba3 ooüftc ©IM be$ 9ftenfdjen(ebenS.

2(ber (jeim(id) tjattc ber Xob fein Sorn luneinge*

werfen. (5$ war in ben erften Sagen eines 3unt*

monbeS, ba trug man ba£ Söett ber ferner örfranf*

ten auS bem \>axan üegenben Sdjlafgemad) in baS

5(rbeit^immer iljreä sJD?anne3; fie wollte bie 8uft

nodj um fid) baben, bie aus bem ©arten i()re3

©liitfcs burd) ba3 offene genfter webte. Der große

ecbreibtifd) war bei 8eite gefteüt; feine ©ebanfen

waren mm alle nur bei ifjr. — Draußen war ein
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unoergleidtfidjer grütjling aufgegangen; ein £irfa>

bäum ftanb mit ^Mütfjen überfdjnett 3n unmiüfür*

lidjem Crange fjob er bie leidjte ©eftalt aus ben

Siffen unb trug fic an ba§ genftcr. „£>, fielj' e3

nodj einmal! Sie fdjön ift boa? bie Seit!"

2lber fic wiegte leife ifjren Sopf unb jagte: ,,3d)

fef)c e§ nicht mefjr." — —
Unb &alb fam e§, ba mußte er ba§ gtüftern,

metd)e§ aus ifjrem siftunbe brad), nidjt mefjr ju beu*

ten. 3mmer fd)mäd)er glimmte ber gun!en; nur

ein fc$mcr$licf)e3 £\idcn bewegte nodj bie kippen,

fjart unb ftöfmenb im Kampfe um ba§ ?eben ging

ber 9ltf)em. 2ibcr c§ mürbe leifer, immer reifer,

äutefet füg mie 33ienengetön. ©atin nod? einmal

roar% aU manble ein blauer £ia)tftral# burd) bie

offenen Slugcn; unb bann mar grieben.

„®ute Wa$t
t

üflarie!" — 5Iber fie ^örte es

nidjt mefjr.

— — 9tocb ein £ag, unb bie ftifle, ebfe ®e*

ftaft Tag unten in bem großen, bammerigen ®emadj

in üjrem (Sarge. £)ie £>iener be$ §aufe§ traten

leife auf ; brtnnen ftanb er neben feinem Sinbe, bas

bie alte Sinne an ber §anb f)teft.
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„Wefi," fagte btefe, „bu fürcbteft bidj bod) nicht?"

Unb ba§ $inb, oon ber Erhabenheit be§ £obe§

angemeht, antwortete: „SNein, 9lnne, ich 6etc."

£>ann fam ber aüerle^te ©ang, roeldjer nod) mit

ihr au gelten ihm oergönnt mar; nach ihrer Söetber

©inn ohne ^riefter unb ®locfenFlang, aber in ber

Zeitigen Morgenfrühe, bie erften £erd)en ftiegen eben

in bie fcuft.

5>a§ mar oorüber; aber er befaß fie noch in fei*

Item ©djmerae; wenn aud) ungefehen, fie lebte nod)

mit ihm. 1)od) unbemerFt entfehmanb aua? bie£ ; er

fuajte fie oft mit 2lngft, aber immer feltener wußte

er fie *u ftnbcn. 9hm erft fdjien if)m fein :pau3

unheimlich leer unb öbe; in ben SBinFeln fag eine

Dämmerung, bie früher nicht bort gefeffen Gatte;

e§ war fo fcltfam anbers um ihn ^er; unb fie mar

nirgenbä.

Der 9)ionb war au§ bem SöolFenbuft

fjeroorgetreten unb beleuchtete fyll bie unten lic*

genbe ©artemtrilbnift. (Sr ftanb nodj immer an ber*

felben Stelle, ben $opf gegen ba§ genfterFreug ge*

le^nt; aber feine lugen faljen nicht mehr, roa§ brau*

Ben mar.
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Da öffnete fid) btnter ihm bic Xfiür, unb eine

ftrau von bunfler ©d>ön$eit trat herein.

Das leifc Kaitf^en iljrc§ ftleibeS hatte ben Sog

3U feinem Ofj* gefunben; er roanbte ben fiopf nnb

fah fie forfa^enb an.

„3ne§!" rief er; er [tiefe ba$ ©ort fyeroor, aber

er ging ihr nidjt entgegen.

Sie mar ftefyen geblieben. „3£ta3 ift bir, föubolf ?

«rfdpitfft bu cor mir?"

@r fdn'tttelte ben ^opf unb t>erfud)te ^u lächeln,

„ftomm," fagte er, „lag uns hinuntergehen."

9lber roä'hrenb er il)re §anb faßte, waren if)re

$ugen auf ba§ x>on ber ßampe beleuchtete Söilb unb

bic banebenftchenben 93lumcn gefallen. — Sie ein

plöfclidjeS SBerftänbnife flog es burdj ihre 3"ge. „&
tft ja bei bir wie in einer Capelle," fagte ftc, unb

i^re Sorte flangen falt, faft feinb(id).

@r hatte SUleS begriffen. „O, 3ne§," rief er,

„finb nia)t auch bir bie lobten heilig!"

„Die lobten! Sem follten bic nia^t heilig fein!

Slber, 9?ubolf," — unb fie 50g ihn luieber an ba§

genfter; ihre §anbe gitterten unb ihre fd)roar$en

2(ugen flimmerten oor (Erregung — ,,fag' mir, bic
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idj jefet bein SBeib bin, warum f>altft bu btefen ©ar*

ten üerfdjloffen unb läffeft feines 9ttenfd)en gujj

Ijinein?"

^ie geigte mit ber $anb in bie SLiefc; ber weiße

$ies jwtf^cn ben fc^war^en ^ramibenfträ liefern

flimmerte gefpenfttft^ ; ein großer 9?ad)t)cbmetterltng

flog eben barüber fjin.

@r fjatte fdjroeigenb Ijinabgeblicft. „'Das ift ein

©rab, 3nes," fagte er jefct, „ober, wenn bu lieber

iptUÜ, ein ©arten ber Vergangenheit.

"

91ber fie fafj i()n heftig an. „3dj lueijj bas

beffer, föubolf! £)as ift ber Ort, roo bu bei ifjr

btft; bort auf bem roeijjen Steige roanbelt 3fjr $u*

fammen; benn fie ift niajt tobt; no(f> eben, jefet in

biefer ©tunbe toarft bu bei tljr unb Ijaft mid), bein

2öeib, bei ifjr oerflagt. $>as ift Untreue, föubolf;

mit einem Statten bria^ft bu mir bie @t)c!"

(5r legte fdjnxngenb ben 9lrm um i(jren £eib unb

führte fie, falb mit ©eioalt, oom genfter fort, ©ann

nafjm er bie Sampe oon bem 8d)retbtifd) unb lu'elt fie

fjod) gegen bas 33ilb empor. „3nes, wirf nur einen

md auf fie!"

Unb als bie unfdjulbtgen Slugen ber lobten auf
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fic fyerabblicften, bradj fie in einen ©trom oon £(jrä*

nen aus. „O, föubolf, idj fü^te e$, id) werbe föledjt!"

„©eine ni$t fo," fagte er. „Sludj t$ Ijabe

Unredjt getfym; aber Ijabe audj bu ©ebulb mit mir!"

— @r gog ein Scfyubfad) feines ©djreibtiföeS auf

unb legte einen ©djlüffet in if>re §anb. „Oeffne

bu ben ©arten wieber, 3neS! — ®ewi&, e£

mad&t midj glücflidj, wenn bein guß ber erfte ift,

ber wieber iljn betritt. SBietleidjt, baß im (Seifte

fie bir bort begegnet unb mit ifjren milben klugen

bidj fo lange anfielt, bis bu fdjwefterlidj ben 9lrm

um iljren Warfen legft!"

@ie fal) unbeweglich auf ben Sdjlüffel, ber nodj

immer in ifjrer offenen §anb lag.

,/Jton, 3ne£, willft bu nidjt annehmen, was icfy

bir gegeben ljabe?"

<Sie fdn'tttelte ben topf.

„Wodj nidjt, föubolf, ic^ fann nod) nidjt, fpäter

— fpäter; bann wollen wir jufammen fjineingefjen."

Unb inbem i^re frönen bunflen Slugen bittenb $u iljm

aufbieten, legte fie ftiü ben ©Düffel auf ben Xifä.

*

Sit?. Steint'« Sämtntl. Sänften. VII. 8
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Um ^amcnforn mar in ben ©oben gefallen,

aber bie &it be$ Seimens lag nod) fern»

63 war im iftooember. — 3ne§ fonnte enbttcf)

nidjt mefjr baran zweifeln, baß audj fic
sDhttter

werben fotfe, Butter eines eigenen ®inbe3. ä&et

3U bem ©nt^üefen, ba3 fie bei bem Söewußtfein über*

tarn, gefeilte fidj Oalb ein 2lnbere& Sic ein uu*

^ctmttc^cS Dunfel lag e3 ouf i(jr, aus bem attmä*

(ig fidj ein ®ebanfe gteidj einer böfen 8d?Iange

emporwanb. 2>k juckte tfjn )ii oerfdjeudien, fie

flüchtete ftdj oor t§m 311 allen guten ©etftern i!jre§

JpaufcS, aber verfolgte er fie, er fam immer wieber

ltnb immer mä'djtiger. Sar fie nid)t nur ton außen

wie eine grembe in btcS $auä getreten, ba<3 fdjon

ofjne fie ein fertiget Ceben in fidj fd^toß? — Unb

eine jweite @f)e — gab e§ benn überhaupt eine

fötale? Dftujjte bie erfte, bie einzige, nidjt big ^um

Xobe iöeiber fortbauern? — 9ftdjt nur bis aum

£obc! 21udj weiter — weiter, bt§ in alle @wig*

feit! Unb wenn ba3? — ^Dtc tjeige ©futfj fa?lug

ifjr in« ©efta>tj fia? felbft jerflctf^enb griff fie nadj

ben Ijärteften Sorten. — 3fyr Sinb — ein Grinbrtng*

ling, ein SÖaftarb würbe c3 im eignen Hater^aufe fein!
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Sie oernidjtet ging fie untrer; tfjr junget ©lücf

wtbgeib trug fie attein; unb wenn ber, welker ben

uäc^ften Infprudj Ijatte, c3 mit ifjr $u tljetfen, fie

beforgt unb fragenb anblicfte, fo fdjloffen fid) i^re

Sippen roic in £obe3angft.

3n bem gemeinfdjaftüd)en (Sdjlafgemadje

waren bie fdjroeren genftertorljänge IjeruntergeCaffen,

nur burdj eine [finale Sücfe amifdjen benfelben fta$t

fidj ein Streifen Wonblic^t herein. Uuter quälen*

ben ©ebanfen war 3ne§ eingefdjlafen, nun fam ber

Xraum; ba raupte fie e§: fie fonnte ntc^t blei6en,

fie mußte fort au§ biefem £aufe, nur ein Keines

2)ünbeld)en wollte fie mitnehmen, bann fort, weit

weg au iljrer 9ttutter, auf 9ttmmerwieber*

fefjr! 5lu§ bem ©arten, ljinter ben giften, welche

bie SKücfwanb beffelben bilbeten, führte ein ^förtdjen

in ba3 greie; ben @$lüffe( fyatte fie in il)rcr Stafdjc,

fie wollte fort gteid).

®er üftonb rücfte weiter, oon ber ©ettftatt auf

ba3 Siffen, unb jefct lag il)r fdjöne§ Slntlifc ooü be*

Icudjtet in feinem Staffen (Sdjein, — $)a richtete fie

fid) auf. (Seräufdjloä entftieg fie bem Söett unb trat

mit nacften güjsen in if)rc baoorfteljenben <Sdju(?e.

S*
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9?un ftanb ftc mitten im 3immer {n t(jrem weißen

<Sdjlafgewanb; i^r buntteS §aar fjing, rote fie es

Mafytä 5U orbnen pflegte, in jwei Tangen gleiten

über ibre 93ruft. 2lber iljre fonft fo elaftifdje ®e*

ftalt festen wie aufammengefunfen ; e3 war, ate liege

nodj bie tfaft be§ @d?lafe§ auf iljr. Staftenb, mit

ttorgeftretften §önben, glitt fie burd? ba3 3immer,

aber fie naljm nidjts mit, fein Söünbeldjen, feinen

©djlüffeL Site fie mit ben gingem über bie auf

einem ©tufyte liegenben fleiber ifjreS üftanneS

ftretfte, jögerte fie einen Slugenbtttf, ate gewinne eine

anbere SBorftellung in iljr föaum; gleid) barauf aber

föritt fie leife unb feierlich gur ©tubentfjür fjinauS

unb weiter bie £rej>pe fynab. $)ann flang unten

im glure baS 6djlo6 ber Jpoftljür, falte ßuft blies

fie an, ber Sftadjtroinb Ijob bie fdjwercn gleiten auf

ifjrer ©ruft.

2öie fie burdj ben finfteren 2Mb gefönt

men, ber fjinter ifjr lag, ba3 wußte fie nicfyt; aber

jefet fyörte fie e3 überall au§ bem £)icfidjt !jert>or*

brechen; bie Verfolger waren hinter iljr. 95or U)r

erljob ftdj ein großes £!jor; mit aller 2Rad)t ifjrer

fleinen Jpänbc ftieß fie ben einen gttigel auf; eine
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übe, unabfefjbare £aibe be^nte fid) oor ifjr aus, unb

pltylxd) wimmelte eS üon großen, fdjroar$en §unben,

bte in emfigem Saufe gegen fie baljerrannten; fic fafj

bte rotten 3un «3en au§ ^ren bampfenben ftadjen

fangen, fie fjörte iljr ©ebell, immer näfjer —
tönenber

Da öffneten fid) ifjre [jalbgefdjloffenen Shtgcn,

unb allmälig begann fie es $u faffen. @ie erfannte,

ba§ fie eben innerhalb beS großen Martens fte^c;

ifjre eine §anb fjielt nod) bte Slinfe ber eifemen

($ittertf)ür. Der 28inb fpielte mit ifjrem (eisten

9facf}tgeroanbe; üon ben ßinben, welche gur (Seite

beS (Einganges ftanben, urirbclte ein Stauer oon

gelben ^Blättern auf fie fjerab. — Dod) — was

mar baS? — Drüben aus ben Xannen, ganj wie

fie es oorfjin ju ljören glaubte, erföoll aud) jießt

baS SÖcllen eines JpunbeS, fic fjörtc beutltdj cttoaS

burdj bie bürren 3rDctgc brechen. (Sine XobeSangft

überfiel fie. — Unb roieber erfdjoU baS ®ebeü.

„Nero," fagte fte; „es ift $ero."

Slber fie fjatte ftdj mit bem fdjroarsen §üter beS

ÖaufeS nie befreunbet, unb unroiüfürlidj lief ifjr baS

nnrfüdje Xfyier mit ben grimmigen £wnben beS
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£raume3 in eins jufammen; unb jefct faf) fic ihn

Don jenfett be§ föafenö in grojjen Sprüngen auf

ftd) äufommen* £>och er fegte fich öor ihr nieber,

tmb, jenes unoerFennbare Söinfefa ber greube au§*

ftofcenb, ledftc er ihre nacften güge. 3ugleidj famen

Schritte com §ofe her, nnb einen Slugenblicf barauf

umfingen fic bie Slrote ihres Cannes
; gefiebert legte .

fic ben $opf an feine Söruft.

$om (Sebett be£ §unbe§ aufgewacht, ^atte er

mit jäfjem Schrecf ihr Säger an fetner Seite leer

gefehen. Sin buntteS Söaffer gitterte ptöfclich oer

feinem inneren 5luge; es tag nur taufenb Schritte

hinter ihrem ®arten an einem gelbweg unter bidjtcit

(Srtenbüfchcn. SBtc &or einigen £agen fah er ftd) mit

3nc£ an bem grünen Uferranbe fteljen; er fah fic bis

in baS (Schilf hinabgehen unb einen Stein, ben fie

vorhin am 2Bege aufgefammett, in bie £iefe werfen.

„&omm jurücf, 3neSl" fyattt er gerufen, „es ift nicht

ftdjcr bort." W>tx fie war noch immer ftehen geblie*

ben, mit ben fchwermüthigen Slugen in bie Greife ftar*

renb, welche langfam auf bem fdjwaraen SÖafferfyieget

ausliefen. „£)aS ift wohl unergrünblich?" hatte

gefragt, ba er fie cnbttch in feinen Firmen fortgeriffen.
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Ü)aS 2(üeS war in wift>er gtu^t burdj feinen

Sopf gegangen, als er bie £reppe nach bem $ofe

hinabgeftürmt. — 5Iud) bamals waren fic burdj

ben ©arten öon ihrem $aufe fortgegangen, nnb

jcfet traf er fie fjter, faft unbetteibet, baS fdjönc

jpaar oom 9to<htthau feucht, ber noch immer oon

ben Räumen tropfte.

(5r Ijülfte fie in ben ^(aib, welchen er fid) fetbft

Dorm hinuntergehen übergeworfen ^atte. „3neS,"

fagte er — baS §erj fdjlug ihm fo gewaltig, baß

er baS 2öort faft rauh ^eroorftteß — „was ift baS?

Sie bift bu hierher gefommen?"

<Sie fchauerte in fid) jufammen.

„3ch weife nicht, föubolf ich wollte fort

— mir träumte; o, SKubotf, es mufe etwas gurdjt*

bares gewefen feinl"

„Dir träumte? ©irtfid), bir träumte!" wieber*

hotte er unb atmete auf, wie oon einer fchweren

Saft befreit.

(Sie nitfte nur unb liefe fich wie ein $inb ins

£auS unb in baS (Schlafgemach surücfführen.'

2l(S er fie ^tcr fanft aus feinen Ernten liefe,

fagte fie: „Du bift fo ftumm, bu aürnft gewife?"
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„Sie fottf idj surrten, 3ne§! 3# fatte 9Tnöft

um bid}. §aft bu fd)on früher fo geträumt?''

<5k fc^üttettc crft ben ftopf, balb aber befann

fic fid?. „$)odj — — einmal; nur war nt*t§

^djrecfftdjeä babei."

<5r trat an§ genfter unb $og bie SBorljänge $u*

rücf, fo ba§ ba3 SWonblidjt oofl in§ 3immer ftrömtc.

„3d) mu§ bein ^Intltfe fc^en," fagte er, inbem

er fie auf bte Sante iljreS SöetteS meber^og unb fidj

bann felbft an tyre ©eite fefete. „ffiillft bu mir

nun ersten, roa3 bir bamate £ieblid)eS geträumt

fjat? £>u braucht nidjt laut &u fpredjen; in biefem

garten Sickte trifft aud) ber (eifefte Zon ba3 Cfjr."

Sie tjatte ben Sopf an feine Söruft gelegt unb

falj gu ifjm empor.

„Söenn bu es roiffen tiriUft," fagte fic nadjfin*

nenb. „(£§ mar, glaub' idj, an meinem brennten

©eburtstag; idj (jatte midj ganj in ba3 $inb, in

ben Keinen (SfjriftuS oerttebt, ic^ motzte meine puppen

nidjt mefjr anfefjen."

„3n ben Keinen (SfjriftuS, 3neS?"

„3a, SHubolf;" unb fie legte ftdj wie aur SRufje

nod) fefter in feinen $rm ; „meine Sftntter fjatte mir
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ein 93ilb gefdjenft, eine SDtobonna mit bem finbe;

e§ ljing ljü6fa) eingerahmt über meinem 2Irbeit3tifa>

djen in ber 2öofjnftube."

„3dj fenne e3,'' fagte er, „e§ Ijängt ja nodj bort;

beine üttutter wollte e3 behalten jur Erinnerung an

bie Heine 3ne3."

— „SD, meine liebe ütfutter!"

Er jog fie fefter an fidj; bann fagte er: „Darf

id) weiter ljören, 3ne3?"

— „£)oa)! TOer idj föüme mt<$, ftubolf." Unb

bann leife unb $ogernb fortfaljrenb : „3dj fjatte an

jenem Tage nur klugen für ba§ Eljriftfinb; aud)

9toa)tnittag3, als meine ©efpielinnen ba waren; idj

l^lia^ mid) f)eimlidj f)in unb fügte ba3 ®Ia§ oor

feinem Keinen SDtonbc e3 war mir gan$, ate

wenn'3 lefcenbig wäre fjätte id) e§ nur aua?

wie bie üftutter auf bem SBilb in meine $rme nefj*

men fönnen!" — <Sie fdjwteg; ifjre Stimme war

6ei ben legten ©orten $u einem flüftemben §aud)

f)craf>gcfunfen.

„Unb bann, 3ne3?" fragte er. „216er bu ersäuft

mir fo Gekommen!"

— „Wein, nein, töubolf! Slber in ber
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Dtodjt, bie barauf fotgte, mufe id) aud) im Staunte

aufgeftanben fein; benn am anbeten SRorgen fanben

fie midj in meinem ©ette, ba§ ©itb in beiben

men, mit meinem topf auf bem jerbrürften ®Iafc

eingefdjlafen."

@inc Seife mar e$ tobtenftifl im 3immc*-

„Unb jefct?" fragte er aljnungSoott unb

fal) ifjr tief unb ljeralid) in bie 5Iugen. „Sa§ f)at

bidj ljeute benn oon meiner (Seite in bie 9iad)t ljin*

aufgetrieben?"

„Sefct, föubolf?" 8t füllte, wie ein git*

tern über alle ifjrc ©lieber lief. <ßlöfctid) fälang

fie bie 9trme um feinen QaU, unb mit erfticfter

Stimme flüfterte fie angftooüe unb oerroorrene Sorte,

bereu Sinn er nidjt oerftefyen fonnte.

„3ne§, 3ne§,'' fagte er unb nafjm iljr föüneS

fummerootteS 5lntlifc in feine beiben $änbe.

— „O, SRubolf ! ^aß midj fterben; aber öerftoßc

nidjt unfer tinb!"

(§v war oor üjr aufs $nie gefunfen unb fügte

tyr bie Jpänbe. 9?ur bie »otföaft fjatte er gehört

unb ntd^t bie bunflen Sorte, in benen fie ifjm oer*

fünbigt würbe; oon feiner Seele flogen atfe Statten
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fort, unb fjoffnungSreia) su tf)t emporfajauenb, fpradj

er tetfc:

„Wun mu§ fidj Me3, 9We3 wenben!"

*

3Me 3ett ging weiter, aber bie bunften (Gewalten

waren nodj ntd^t befiegt. Sftur mit Siberftrebcn fügte

3ne§ bie noch aus RefFs SSBiegenjeit üorfjanbenen

£)inge ber Keinen ?lu§rüftung ein, unb manage ^räne

fiel in bie Keinen 9tt%n unb Säcfchen, an welchen

fic jcfet ftumm unb eifrig nähte.

2luch 9?efi war e<3 nicht entgangen, baß

etwas Ungewöhnliches fid^ oorbereite. 3m Cberljaufe,

nach bem großen ©arten hinaus, ftanb plöfetich eine

<5tube feft oerfdjloffen, in ber fonft ihre ©pielfachen

aufbewahrt gewefen waren; fie hatte burdjs ©chlüffel*

loch hineingcgucft; eine Dämmerung, eine feierliche

©tiüe fdjien barin gu walten. Unb als fie ihre

yuppenfüdje, bie man auf ben (£orribor hinausgelegt

hatte, mit §ülfe ber alten Sinne auf ben §auSbobcn

trug, fudjte fic bort »ergebend nach ber Siege mit

bem grünen £affetfd)irme, welche, fo lange fic ben*
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fen fonnte, tjtet unter bem fchragen Dadjfenftcr ge*

ftanben hatte. Neugierig fpäfjtc fie in alle ffiinfet.

„2öa3 gehft bu ^crum wie ein (Sontroteur?"

jagte bie 5ttte.

— „3a, Sinne, wo tft aber meine Söiege ge*

blieben?«

Die Stfte Mitfte fie mit flauem Sädjefa an.

„3Sa£ meinft," fagte fie, „wenn bir ber Stordj noch

fo ein SÖrüberdjen brächte?«

9fcfi fafj betroffen auf; aber fie fühlte fid) burch

biefe Slnrebe in ihrer elfjährigen Söürbe gefränft.

„Der Storch?" fagte fie oeräcbtltch.

,9hm freiließ, ^efi."

— „Du mujst nid)t fo roaS in mir fpredjen,

Sinne. Das glauben bie Keinen Äinber; aber id)

toei§ wo^r, bafj e§ bummes 3eug ift."

„60? — 3öenn bu es beffer weifet, Sttamfell

DiaferoeiS, tt> oher fommen benn bie &1nberchen, wenn

niefit ber «Storch fie bringt, ber e3 bodj fdjon bie

£aufenbe oon Sauren fyx beforgt hat?"

— „®ie fommen 00m Heben ®ott," fagte 9?efi

pathetifch. „Sie finb auf einmal ba."

„icnwatjr uns tn v^naueni rtej oteviue. „2a<as
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bodj bic ©udftnbieroelte ^eutautagc ffug finb! 5Iber

bu fyift föedjt, 9ßefi; wenn bu'§ geraig roeigt, baß

ber Hebe ©ott ben <3tor<§ com Slmtc gefefct fjat,
—

id) glaubt fetber, er wirb e§ fdjon allein beforgen

Fönnen. — Sftun aber — wenn'S benn fo auf ein*

mar ba roär', ba§ $örüberd)en — ober wollteft bu

Heber ein ©djrcefterlein? — roürb'S bi$ freuen,

Sftefi ftanb oor ber 2tften, bic fid) auf einen

föeifefoffer niebergelaffen Ijatte; ein Säbeln ocrftärtc

iljr ernfteS ©cfidjtdjen, bann aber fdjten fie na^u*

finnen.

„ftun, ftesdjen," formte lieber bie Sllte. „Söürb'S

bidj freuen, 9?e3d)en?"

„3a, Sinne," fagte fie enbltdfj, „idj möchte rooty

eine Keine <Sd)raefter ^aben, unb 33ater würbe fidj

geroig aud) freuen; aber "

„$un, SfteSdjen! roa§ Ijaft bu nodj ju abern?"

„2Iber," wieberfjoltc 9?efi, unb §ielt bann roieber

einen Slugcnblitf tt)ie grübetnb tnne; — „ba§ Sinb

würbe ja bann bod) feine Sftutter Ijaben!"

„ffiaS?" rief bie 2lfte ganj erfdjrodfen unb ftrebtc

müljfam oon ibrem Soffer auf; „ba£ Sinb feine
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aButter? X)u Gift mir 311 gelehrt, $eft; fomm, lag

uns Ijinabgefjen! — §ürft bu? ®a fdjlägt'S 3weU

Kirn maay, ba& bu in bie (gdjute fommftl"

*

2d)on brauften bic erften grü(jling§ftürme um

baS JpauS; bic Stunbe naljte.

— „Senn tdp$ nu$t überlebte/' backte 3ne3,

„ob er aud) meiner bann gebenfen würbe?"

3ttit freuen 2lugen ging fie an ber £Ijür be§

3tmmer£ vorüber, weldjeä fdjweigenb fie unb iljr

fünfttges ©efcfjttf erwartete; leife trat fie auf, ate

fei barinnen etwas, wa§ fie 31t werfen fiirdjte.

Unb enbtta} war bem §aufe ein Äinb, ein aweU

te3 £ödjtcrd)en geboren. Bon außen polten btc

lidjtgrünen Bweigc an bie genfter; aber brinnen in

bem Limmer ^9 junge Butter bleidj unb ent*

ftetft; ba£ warme (Sonnenbraun ber ©angen war

öerfdjwintben; aber in iljren Otogen brannte ein geuer,

ba3 ben ßeib üer^rte. SHubolf fag an bem Q3ette

unb Ijieft iljrc formale §>anb in ber feinen.

3cfct wanbte fie müfjfam ben $opf nad) ber

SSicge, bie unter ber §ut ber alten 5(nnc an ber
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anbeten Seite be3 3^mmct§ fton^ »Stttbolf,* fagte

fie matt; „idj fjaöe nod) eine Littel"

— „Olod) eine, 3ne3? 3dj werbe nod) m'et

oon bir $u bitten fjaben."

Sie falj iljn traurig an; nur eine Secunbe fang;

bann flog iljr 2Tuge fjaftig wieber nad) ber $öiege.

„Du weißt, " Jagte fie, immer fdjwerer atfjmcnb, „es

giebt fein 33i(b oon mir! Du woüteft immer, c§

foüe nur oon einem guten Weifter gemalt werben

wir fönnen nidjt meljr warten auf bic üftei*

ftcrfjanb. — Du fönnteft einen ^otograpljen fom*

men (äffen, föubolf; e§ ift ein wenig umftänblia);

aber — mein $inb, e3 wirb midj nid)t meljr fennen

lernen; c3 mujj bod) wiffen, wie bie ÜRuttcr au§*

gefeljen."

„SBartc nodi ein wenig!" fagte er, unb fud)te

einen mutagen Zon in feine Stimme gu fegen,

würbe bidj jefct $u fefjr erregen; warte, big betne

Stangen wieber ootter werben!"

Sie ftridj mit beiben §änben über iljr fdjwar$cS

§aar, ba§ fang unb glänjenb auf bem Decfbette

lag, inbem fie einen faft witben 33fid im 3imtM*

umfjerwarf.

Digitized by Google



— 128 —

r/
(£men €piegel!" fagte fte f

inbem fic ft<h oöllig

in ben Riffen aufrichtete, „bringt mir einen Spie*

Bell*

t5r roollte wehren ; aber fchon hatte bie 5Ute einen

§anbfpiegel herbeigeholt nnb auf ba3 ©ett gelegt.

ÜDic $ranfe ergriff ihn ^afttg ; aber als fie hinein-

bliefte, malte fid) ein l)cftige§ Grrfchrecfen in ihren

Bügen; fie nahm ein £ud) unb roifchte an bem

©lafe; both es würbe nicht anberS; nur immer frem

ber ftarrte baä franfe ßeibenSantlifc ihr entgegen.

„2öer ift ba§?" fchrie fie plöfelich. „S)a$ bin

nicht ich! — D, mein ®ott! Sein »tlb, fein ®d)at*

ten für mein Sinb!"

Sie liefe ben «Spiegel fallen unb fdjlug bie mage*

ren §änbe oorS (Seficht.

£)a brang ein ©einen an ihr @3 n?ar

nicht ihr tinb, ba§ ahnungslos in feiner SBMege lag

unb fchlief; Sftefi hatte fich unbemerft hereingefglichen;

fie ftanb mitten im Limmer unb fah mit büfteren

Otogen auf bie (Stiefmutter, roährenb fie fchlucfßenb

in ihre Kippt big.

3neS f)atk fie bemerft. „$)u roeinft, SKeft?"

fragte fie.
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2tt>cr ba3 $inb antwortete nid)t.

„Söarum weinft bu, 9ieft?" wieberljotte fie heftig.

Die 3Ü9C to* SinbeS würben no$ ftnfterer.

„Um meine Butter!" bradj e3 faft trofcig aus bem

Weinen SWunbe.

Die Slranfe ftufctc einen 5(ugenbttcf; bann aber

ftrecfte jle bie 2lrme aus bem Söett, unb als baS

$inb, wie unwiüfürttd), fidj genähert Ijatte, rt§ fic

*S heftig an ifjre ©ruft. „O 9iefi, oergifc beine

Butter nidjt!"

Da [drangen awci fteine Slrmc fidj um itjreu

$at$
(
unb, nur tfjr oerftänblid), fjaudjte eS: „SWeinc

liebe, füge Sflama!"

— „53m idj beine liebe 2Kama, iftefi?"

9tefi antwortete nidjt; fie nicfte nur fjeftig in

trie Riffen.

„Dann, 9}eft," unb in traulich feiigem gtüfterit

fyradj es bie $ranfe, „oergijj aud) mtd) nidjt! D, tcfj

tt>UI nidjt gern oergeffen werben I*

SKubolf Ijatte regungslos biefen SJorgän*

gen augefefjen, bie er nidjt $u ftörcn wagte; ljalb in

töbtlidjer Slngft, Ijatb in ftittem Subel; aber bie

Slngft behielt bie Dberljaub. 3nes war in iljre

Xtj. ©torm'8 Säntmtt. ©Triften. Vit 9
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Siffen äurütfgcfimfen ; fic \pxa$ ni$t mc^r; fic fdjltef

üfteft, bie fidj teife t>on bcm 33ett entfernt fjattc,

Ftttete oor ber 2öiege if)re§ <S$tt)eftercf)en§ ; Doli 53c*

nnmberung bctradjtcte fic ba§ rotnjtge §änbdjen, ba§

fid) au§ ben Riffen aufreefte, unb wenn ba3 rotlje

(Sefidjtfein fidj ücrjog unb ber ffeine unbeholfene

Sflenfdjenlaut fjert?or6radj, bann feud)teten iljrc Slugcn

üor (Snt^Men. fthtbolf, ber ftitt herangetreten roar,

legte liebfofenb bte §anb auf iljrentopf; fic manbte

fidj um unb fügte bte anbere §anb bc§ SBaterS,

bann flaute fic roteber auf iljr (Sdjtüeftcrdjen.

Die ^tunben rüdften netter. Draußen leuchtete

ber ÜHtttagSfÄetn. unb bte Vorhänge an ben genftern

mürben c
efter $uge3ogen. Sängft fdjon faß er roieber

an bcm Söette bet getieften grau; in bumpfer (5r*

Wartung; ©ebanfen unb ©Uber famen unb gingen;

er flaute fic nirfjt an, er Tieg fic fommen unb ge^cn.

3cf)on einmal früher war c§ fo wie jefet geroefen;

ein unfjeimttd)e3 ©cfüfjl befiel itjn; i^m war, ate

lebe er jum feiten 9ttal. (5r fafj roteber ben

fd)tuar3en Xobtenbaum aufzeigen unb mit ben büftc*

reit 3lüci3en f
e *n ganzes §au$ bebetfen. Slngftoolf
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fafj er nadj berfiranfen; aber fte fdjlummerte fanft;

in ruhigen Sftfjemaügen Ijob fid? ifjre Söruft. Unter

bem Senfter, in ben blüljenben ©^ringen fang ein

Keiner 23ogel immerzu; er fjörte tfjn nidjt; er mar

bemüljt, bie trügertfdjen Hoffnungen fortaufdjcudjen,

bie ifjn jefet umfpinnen wollten.

5lm Sftadjmittage fam ber Slr^t-, er neigte fitfj

über bie ©d)(afenbe unb nafjm ifjre §anb, bie ein

warmer fcudjter §audj bebeefte. föubolf blitfte ge*

fpannt in ba§ Slntlifc feinet greunbe$, beffen 3fig«

ben 2Iu§brucf ber Ueberrafdjung annahmen.

„<Sd)one mid) ntc^t!" fagte er. „£afj midj OTeS

nriffen!"

2Iber ber Doctor brüefte ifjm bie §anb.

— „©erettet!" — £)a£ einzige 2öort Ijatte er

behalten. (5r fjörte auf einmal ben ©efang bes

^ogete; ba§ gan^e &ben fam aurütfgeffutfjet. „®e*

rettet!" — Unb er Ijatte aud) fte fdjon oerforen ge*

geben in bie große Sftadjt; er fjatte gegfaubt, bie

heftige Grrfdjütterung bc3 2Horgen3 muffe fie oer*

berben; bodj:

„@3 warb ifjr jum $ett,

(53 riß fie nad) oben!"

9*
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3n biefe SBorte beS $)idjter§ faßte et aß fein

©Kirf jufammen; tote 9ftufif flangen fie fort unb

fort in feinen £)!jren.

3mmer nodj fdjlief bie ^ranfe; immer

nodj faß er toartenb an ifyrcin Söette. $lux bie

9to$tfann>e bämmerte je^t in bem ftiüen Limmer;

brausen aus bem ©arten fam ftatt be3 Vogelfangs

nun bag 9?aufd)en be§ sJtodjttoinbe3; manchmal tote

parfenton roefjte e§ auf unb 50g oorüber; bie jungen

Btoeige polten leife an bie genfter.

„3ne3!" pfterte er ; „3neS!" er fonnte eS nid)t

laffen, ifjren tarnen au^ufpredjen.

ÜDa fdjlug fie bie Slugen auf unb Ue& fie feft

unb lange auf itjm ru^en, als müffe au§ ber £iefe

be3 ©djIafeS tyre ©eete erft 3U i^m Ijtnaufgclangen.

„Du, ftuborf?" fagte fie enblid). „Unb id) bin

nodj einmal toieber aufgeioadjt!"

(5r Hüfte fie an, unb fonnte fid) nic^t erfät*

tigen an iljrem Slnblicf. ,,3ne§/' fagte er — faft

bemüttyg flang feine (Stimme — „td> fifec I)ier, unb

ftunbenlang fdjon trage idj ba£ ©IM tüte eine

fdjroere Saft auf meinem Raupte; Pf es mir tragen,

3ne§!"
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frätubotf!
—

" ©tc tyxte ft<$ mit einer fräfttgen

Bewegung aufgertdjtet.

— „$)u wirft ledert, 3ne$!"

„2öer fyit ba§ gefagt?"

— „Dein Slr^t, mein greunb; id? weiß, er 6at

fid) nidjt getäufd^t."

„geben! £> mein ®ott! £eben! — gür mein

ftinb, für bidj!" — (S* mar, afe fame Ujr plöfelidj

eine Erinnerung; fie fcfylang bie $änbe um ben

£al§ il)re3 2)?anne§ unb brücftc fein Ofjr an ifjren

3J?unb. „Unb für beine — für Sure, unfere Sfteft!"

flüflerte fie. Dann liefe fie feinen Warfen tos, unb

feine beiben §änbe ergretfenb, fpradj fie p iljm

fanft unb liebeüoü. „Wir ift fo leidet!" fagte fie.

„3dj roeijs gar ntd^t mefjr, warum 2We3 fonft fa

fdiroer gewefen ift I
#J Unb iljm jumcfenb: „Du foflft

nur fc^en, SRubolf; nun fommt bie gute 3cit! Slber

—* unb fie fjob ben Sopf unb braute ifjre klugen

ganj bicf)t an bie feinen — „idj muß £fjeit fabelt

an beiner Vergangenheit, bein ganzes (BIM mujjt bu

mir ersten! Unb 9?uboIf
f

iijr fü§e§ 23tfb foü in

bem 3immer Rängen, ba3 un§ gemetnfdjaftlid) gehört;

fie muß babei fein, wenn bu mir eraäfjlft!"
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dt fafj fie an rote ein Seliger-

„3a, 3ne3; fie foü babei fein!"

„Unb $efi! 3dj er^f ifjr roieber öon ifjrer

Butter, n>a§ id) öon bir gehört Ijabe; — roaä für

if)r SUter faßt, föubotf, nur ba§"

Gr fonnte nur ftumm nod) niefen.

„3Bo ift SKefi?" fragte fie bann; „id& mW Ujr

nod) einen ®utenadjt*tu& geben l"

„<5ie fd)täft, 3ne3,'' fagte er unb ftrid) fanft

mit ber §anb über ifjre 6tirn. „(53 ift ja 9ttitter*

nadjt!"

„9ttitternad)t! <5o mujjt aud? bu nun fdjtafen!

3d) aber — ladjc midj nidfjt au§, 9?uboIf — mid>

hungert; id) muß effen! Unb bann, nad$er, bte

Siege oor mein Söett; gan$ nalje, 9?uboIf ! £>ann

f^taf aud? idj nrieber; idj füf)f§; genug, bu fannft

gana ruljig fortgeben/

(5r blieb notfj.

„3dj muj? erft eine greube fyabenl
1
' fagte er.

„(Sine greube?"

„3a, 3ne§, eine gans neue; idj und bi(§ effen

fefym!"

- „O bu!"
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— Unb als ifjm audj ba§ geworben, trug er

mit ber SBärterin bie Sßtege üor ba§ 5öctt.

„Unb nun gute 9todjt! 3Kir ift, aU foüte

idj nodj einmal in unferen £odföeit3tag Ijtnein*

Isafen."

<sie aber nrieS glütf(id) läcftelnb auf tyr $inb.

— Unb balb war 2lfle£ ftiü. 215er nitftt ber

fdjroarae £obtcnbaum ftretfte feine 3roeige über ba§

£)ad) be§ §aufe3 ; au£ fernen golbnen Sleljrenfelbern

niefte fanft ber rotfje SDtfoIjn be<§ ©Rümmers. 9iodj

eine reidje Grrnte ftanb beüor.

*

Unb e£ mar roieber ^ofenjeit. — Sluf bem brei*

ten Steige be£ großen ®arten£ ljielt ein luftiges

Öefäfjrte. $cro war augenfdjeintidj aoancirt; benn

nidjt oor einem puppen*, fonbern öor einem roirf*

Heften Htnbermagcn ftanb er angefdn'rrt unb fjielt

gebulbig ftiü, als SRefi an feinem mädjttgcn Sopfc

jefet bie lefcte ©cftnaüe jujog. £)ie alte Sinne beugte

fidj au bem <Sdjirm be§ 2Bägeld)en§ unb surfte an

ben SHffen, in benen baS nodj namenlofe £üdjterd)en
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be£ £aufe3 mit großen offenen 9Iugen lag; aber

fdjon tief iftefi: „$ü hott, alter -Ißero!" unb in

würbeoollem (stritt fefcte bie ftetne Karawane ftdj

51t iljrer täglidjen (Spazierfahrt in Bewegung.

SKubolf unb mit ifjm 3ne§, bie fdjöner al£ je

an feinem $rme Ijing, Ratten lädjelnb zugefdjaut;

nun gingen fie ihren eigenen 2öeg; feitwärts fdjlu*

gen fie ftdj burdj bie Söüfdje entlang ber ©arten*

mauer, unb balb ftanben fie oor ber noch immer

oerf^Ioffenen Pforte. £>a§ ©efträuch ^ing nicht wie

fouft herab; ein ©eftefle war untergebaut, fo bafr

man wie burdj einen fdjattigen Caubengang hütan*

gelangte. (Sinen Slugenbluf horchten fie auf ben oiel*

ftimmigen ©efang ber 33ögel, bie brüben in ber noch

ungeftörten (Sinfamfeit ihr SBefen trieben. $)amt

aber, Don 3ne§* Keinen fräftigen §>änben bezwungen,

breite fidj ber ©djlüffel unb freifchenb fprang ber

9?tegcl jurürf. Irinnen Nörten fie bie SBögel auf*

rauften, unb bann war 2lfle§ fttfl. Um eine £anb

breit ftanb bie Pforte offen; aber fie war an ber

Sinnenfeite öon blühenbem ©eranfe überftrieft; 3ne£

wanbte alle ihre ßräfte auf, e3 fnifterte unb fntefte

auc^ babinter; aber bie Pforte blieb gefangen.

igitized by Google



„Du muBt !" fagte fie enblitf), inbem fie lädjelnb

unb erfdjöpft $u ifyrem üttann cmporbttcfte.

Die üWännerljanb erzwang ben motten ©ngang •

bann legte SRubolf ba§ aerriffene ©efträud) forgfam

nad) beiben leiten aurücf.

23or ifjnen flimmerte jefct in fettem ©onnenttdjt

ber 8ie$roeg; aber teife, al§ fei e$ nod) in jener

$Wonbnacf)t, gingen fie aroifdjen ben tiefgrünen SonU

feren auf iljm l)in, oorbet an ben (Sentifotien, bie mit

Gumberten oon SKofen au§ bem roud^ernben Kraut Ijer*

»orfeudjteten, unb am <£nbc be3 Steiges unter ba£

oerfaüene föofjrbad), &or welkem jefet bie (Stematte

ben ganzen ®artenftuljl begonnen fyatte. Drinnen

fjatte, wie im vorigen (Sommer, bie @djroalbe tfjr

^eft gebaut; furdjtloä flog fie über iljnen au&

unb ein.

2öa3 fie aufammen fpracben? — $udj für 3ne£

war jefet heiliger ©oben !)ier. — Mitunter fliegen

fie unb Ijörten nur auf ba3 ©ummen ber 3nfecten,

bie brausen in ben Düften hielten. 33or 3afjren

fjatte SRubolf e§ f<$on ebenfo gehört; immer mar e$

fo gemefen. Die äftenfdjen ftarben; ob benn biefe

Ffetnen DJhififanten eroig waren?
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„föubolf, id) Ijabe etwas entbetft!" begann je(3t

3neS roieber. „Wutm einmal ben erften 33udjftabcn

meines Samens unb fefc* iljn an baS (Snbe! Sie

Reifet er bann?"

„ftefi!" fagte er lädjelnb. ,/DaS trifft fid) Wim*

berbar."

„©ieljft bu!" fuljr fic fort; „fo fjat bie ^efi eigent*

lid) meinen tarnen. 3ft'S nidjt billig, baß nun mein

Stinb ben tarnen iljrer Üftutter erhalt? — 3flaric!

— @S flingt fo gut unb milb; bu weifet, cS ift

niajt einerlei, mit roeldjem tarnen bie Sinber fid)

gerufen fjören!"

(Sr fa)Urieg einen Slugenblitf.

„Saß un§ mit biefen fingen nid)t fpielen!"

fagte er bann unb falj tljr innig in bie Slugen.

3cm, 3neS; aud) mit bem 5lnttifc meines lieben

fleincn SinbeS foU mir iffx ©ilb nid)t übermalt

werben, üftidjt Sttaric, audj nidjt 3ne3 — rote es

beine Butter immfdjte — barf baS ftiitb mir feigen!

Sludj 3neS ift für mid) nur einmal unb niemals

roieber auf ber Seit." — Unb nad) einer Seile

fügte er Ijinju: „Strft bu nun fagen, baß bu einen

cigenfinnigen Wann Ijaft?"
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„SRem, 9?ubotf
;
nur, bafe bu SHefl'Ä rechter Batet

friftl*

„Unb bu, 3ne3?"

„$aV nur ®ebuft>; — id) werbe fdjon bein

rechtes ffieib! — 2lber" —
„3ft bod) nod) ein Slbcr ba?"

„Mn böfe§, SKubolf! — Slber — wenn cinft

bic £eit bafyin ift — benn einmal fommt ja bodj

baS Grnbe — wenn wir 2lüe bort finb, woran bu

feinen ®(auben Ijaft, aber mefleutt bodj eine §off*

nung, — wotyin fte uns oorangegangen ift; bann"

— unb fte fjob fidj gu ifym empor unb fd)Iang beibe

Jpanbe um feinen Warfen — „fc^üttle midj nidjt ab,

ftubolf! 33erfud& es ni$t; id) laffe bo$ ntd>t

oon bir!"

(gr fc^toß fic feft in feine 2lrmc unb fagte: „8a&

uns bag ftädjfte t$un; baS ift baS »efte, was ein

9J?enfc§ ftdj fetbft unb Ruberen lehren fann."

„Unb ba£ wäre?" fragte fte,

„ßeben, 3ne3; fo fdjön unb lange, wie wireS

oermögen!"

£)a Nörten fte ttnberftimmen oon ber Uferte

Ijer; Heine ^um ^er^en bringenbe Saute, bie nodj
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feine Söorte roaren, unb ein Ijefleä „Spül" unb „§ott!"

oon tftefi'S fräftiger Stimme. Unb unter bem Vor*

fpann be§ getreuen 9too, behütet Don ber alten

Dienerin, Ijtelt bie fröljlidje 3ufunft btä Kaufes

ifyren ©naug in ben ©arten ber Vergangenheit
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2Hcin Detter (Sfjrtftian tjattc tmrfttdj fdjon mit ^tvan*

3tg Safjren feine frönen blauen klugen; unb boefj

behaupteten bic TOäbdjcn, £anb auf§ £er$, baj? fic

iljncn ööttig ungefäbrlia} feien. £>a3 aber Farn ba()er,

weit bereit, roa§ aücrbingS in folgern littet feiten

DorFommt, bie GrfeFtricität berfetben nod) gebunben

war; unD bic Urfadje fjiewon Tag nrieberum barin,

ba§ nadj be§ SSaterS frühem Xobe ber Detter jioi*

fdjen aroct fo überroiegenb cnergtfdjcn grauennaturen

aufgctüadjfen unb nad) furzen unb fleißig benufeten

UmwrfitätiSiafjren mieber in ifjrc Obfjut aurücfgc*

feftrt roar.

£)ie eine berfetben, feine STOutter — $ott fyabe

fic fetig ! — meine gute Xante 3ette, fjat aua} mia)

aü Knaben einmal unter tfjrcr rührigen §anb ge*

babt, alz (S^rtfttan unb td) un3 t>on ifjren großen

£djattenmorcl(en eine &monabc gegen ben fjeißen



<&ommerburft bereitet Ratten; ber Slnberen oerftanb

ich funftöott aus bem SBege gu gehen. $3 war bieg

„bie alte Caroline", welche in fdjon betagter 3ung*

fräuftcbfeit als SinbSmagb bei bem Keinen (Sfjriftian

ihren Dienft im §aufe angetreten, ftdj ^ier nach un*

befannt gebliebenen fonftigen SBerfudjen noch jwei*

mal, wiewohl ohne ben gewöhnlich babei beabfichtigten

(Srfolg, üerlobt fjatte unb fchliejjlich, nach beä £au3*

herrn £obe, als 2tfagb für Stiles in ber gamilie

hängen geblieben war. $)ie 9luflöfung jener 2kr*

töbniffe follte lebiglich burd) bie aüju große Süchtig*

feit ber Söraut herbeigeführt fein, woüor, trofe beS

annehmlichen unb befannten 93aart>ermögen3 berfel*

ben, foiüohl ber lefcte als ber oorlefcte Bräutigam

^urücfgefchrecft waren, welche aber bemnächft bei ihrer

Jperrin eine befto bauerhaftere unb erhebenbere 9ln*

crfennung gefunben ^atte.

ajietnc Xante 3ctte befaß nach t$te$ 3Jcanne§

2obe nur ein fcbmale^ (Sinfommeu ; aber ein großes

£au$. ®ie hätte leicht üon ben lecrftehenben &\m*

mern oermiethen fönnen; allein fie gehörte ben

alten ©efchlecbtern; baS ging benn bodj nicht wohl.

3um ©lücf würbe Shriftian als (Sollaborator an
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unferer ©eteljrtenfcfeule angefteüt unb bejog nun bie

oberen 3"™^ weldje etaft t?on feinem $ater be*

wofjnt gewefen waren, 3m Uebrigen blieb ber £aus*

ftanb mweränbert; Caroline wollte lieber aud) für

tfjren $)octor bie Arbeit mittlen, als nod) fo ein

junges, fluftgeS £)ing neben fid) fjerumbammeln

fefjen.

Allein balb nadj bem Amtsantritt ifjreS (Sohnes

begann Xante 3ette ju fränfeln unb fonnte es ftdj

enblidj nidjt mefjr Derberen, baß fie baS rüftige

fieben, baS luftige <Sd)euern unb ^ßoliren, baS Sooden

unb (Sinmadjen mit ber für fie in feiner SBeife

paffenben ewigen $Kut)e werbe $u oertaufa^en haben.

Als refolute grau tf)at fie inbeffen audj l)ier, was

notf) war, £äglid> gab fie jefet ic)rem (Sollaborator

-eine Untcrridjtsftunbe in ber praftifdjen SBet^eit

ifjreS Gebens, unb ber getreue @oljn, wenn er banadj

in fein ©tubir^immer getreten war, unterließ ntdjt,

biefe legten mütterlichen 9?at^fc^Iäge in faubercr

SRctnfd)rift $u Rapier ju bringen, bis er bemerfte,

baß ber (Styflus gefdjloffen unb er nad) bem (Snbe

wieber in ben Anfang hinein 3U geraden beginne.

$lm testen £age oor ifjrem (Snbe aber fügte Xante

Zf>. ©torm'8 Sämmtl. Schriften. VII. 10



3ette ifjrcn Vorträgen nodj gleidjfam einen (5pito&

f)insu. „Unb, (S^rifttatt/ jagte fie imb legte alle

nodj übrige ftraft in ifjre (Stimme, „baß bu mir bie

aftc Caroline nidjt t>on bir läffcft! £>ie ßeute fagen

^nxir, fie fei ein SDraaje; mir aber, wenn c3 bodj

einmal auf einen 23ergleid) fjinauS fott, fdjeint fie,

mit ibren runben 2lugen in bem breiten $opfc unb

ben iBorftenfjärd)en unter ber frummen ^tofe, mefjr

einem alten Sdjufyu äljnlia) }U fein; unb bu weißt

e§, bag biefer 23ogeI in bem §au^att ber SRatiit

eine nidjt geringe ©tette einnimmt/'

Unb als ber Detter fie groar ehrerbietig, aber

bodj mit etu>a§ äroetfefljaften klugen anblicfte, fefcte

fie f)in3u: „$ein, nein, (E^riftian; glaub' mir'S, bu

brauebft Grine, bie bir bie SD^äufe megfängt; unb bie

alte Caroline wirb ba3 fdjon beforgen."

<so mar benn bie 2tfte audj nadj ber

Butter Xobe im §aufe oerblieben unb if)r junger

£err befanb fid) teiblid) roofyl babet. £)enn in ber

Xbat — rooüon er freitidj feine H^nung §atte —
fie pradjerte mit §öfern unb ®emüfeweibem um

ben testen Greiling, fie mußte üerfdjämte Bettler

unb unt>erfd)ämte in Söein reifenbe 3uben fajon auf
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bem §au§flur abzufangen; bie Söaucrn, bie zur

©tabt famen unb bie ©täbter mit ihrem Storf be*

trogen, fürchteten bte Sitte mehr ate ihren öanboogt

3roar wenn ber $)octor, wa§ ihm mofjI gefajehen

fonnte, fich auf feinem «Spaziergang nach ber (Haffe

über bie 2Wittag^eit fyinauä oerfpätet hatte, fo wur*

ben rcofjl bie (Stubenthürcn etwas härter atä nötfjig

5ugefchtagen; auch flog wohl einmal nad) ber @uppe

ber 93ratentefler auf ben Xifcfj, aU fei e3 Xrumpf*

ba£ bie alte Caroline oor ihm auSfaielte; aber

ber Detter fjötte ba£ fo wenig, wie ber 9J?ietf)3mann

eines 53äcferö ba§ ©cftapper ber iöeutelmafchine; er

befanb fich im Reifte metteidjt eben auf bem üttarfte

31t 2Uf)en unb (aufarte ber bonnernben <ßf)ittppifa

be£ jungen £)emofthene3, gegen ben offenbar bie alte

Carotine nicht in Betracht fommen fonnte.

£)a, naa^ Verlauf einiger 3ahre, gefdjab e<§, bajj

bem SDoctcr %xw\tüii *n *>cn ®d?ooß fiel: ba3

Subrectorat feiner ©elebrtcnfchulc unb eine (Srbfdjaft

oon einer feiner oieten Xanten. §attc er, £>anf

feinem ^ausbrachen, fchon oorher ein ()übfd)e3 <Sümm*

d)cn oon feinen (5infünften zurücflegen miiffen, fo

wußte er je£t ooüenbS nicht mehr, wohin bamit.

10*
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£)a£ madjte iljn unruhig, (£r ging in feinem großen

§aufe umljer: unten in ba§ 2Bof)n$immer, roo Sifdj

unb @ti$te, bie Silber an ber SBanb, 2We3 noa?

fo mar wie ju gefeiten ber Butter; in bie baneben

ttegenben SKäume, bie feit be§ SBaterS £obe unbe*

nu^t geftanben, in ba£ Sffötmmer, bann in ba§

feinere ©pie^immer. £)a3 ^Btlb feinet 5$ater$,

be3 milben braun(ocfigen 9JJanne3, mar üjm mit

einem ÜM fo gegenwärtig; babei fa§ er fid^ felbft

aU tnaben, im grauen §abit mit runben Sßerl=

mutterfnöpfdjen ; er fjalf feinem 33ater ben Xabaf

für bie ®äfte mtfdjen unb rotfje unb grüne geber*

pofen auf bie Salfpfeifen fefcen, wobei oft eine linbe

£anb (iebfofenb über feine §aare ftrtd). — 3(jn

überfiel, unb ftdrfer mit jebem 9M, bag er fjier

oerroeilte, eine «Sefjnfudjt, biefe föäume auf3 ^eue

SU beteben, roenn audj bie Xobten nid)t meljr ju er*

roetfen feien. 2)ie ©ippfdjaft in ber ©tabt mar

noef) fo groß; faft jebe SBodje mußte er p irgenb

einer gamtfiengefettfdjaft, war e3 nun in ben Jpäu*

fern ber 33ermanbten ober Pommers in beren ®är*

ten oor ber ©tabt. 2Bie f)übfc$ mußte e3 fein, toie

einft fein 33ater e£ getfyan, fie 5lüe audj nun feiner*
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feits im eigenen £aufe ju beroirtfjen! 3nbeffen —
ba§ mar fonnenflar — bie alte Caroline allein oer*

mochte ba£ bocfj nic^t $u tctften.

Der Detter refoloirte fid> fur^ unb ging 51t bcr

©rofjtante, ber alten grau ^ürgermeifterin ; unb

biefe, nadjbem er feine Sadje oorgetragen, empfahl

if)tn 3uerft eine Sittme, bie eben iören britten Sittamt

begraben, unb bann eine reife 3ungfrau, roeldjer —
e3 mar fyimmelfdjreienbe <Sünbe — bie 93orftef)er

fdjon roieber ben ^lafc im €5t.*3ürgen§*(Stifte abge*

fdjlagen Ratten. üDa ber Detter jebodj bebaute, ba§

e§ in feinem Jpaufe eigentlich an einer Caroline

genug fei, fo befdtfojj er, suoor nodj bie Meinung

feines OnfelS, be£ «Senators, einholen.

Unb in ber £f)at; ber Onfel mußte SBeffereS $u

ratfjen.

„3dj empfehle bir," fagte er, „mein ^atfjd^en,

bie fleine 3ulie £ennefeber ;
ifjr 93ater — bu weißt,

unfer alter (Somptorift — war fo etwas oon einem

Xaufenbfünftler, er mar ber ,£an3 2ttia)el in be

Cammer* tfämmerftract' ; er fonnte mad&en, roa§ er

falj, ein ,gleutefen' fo gut mie einen Napoleon',

unb tro^em blieb er fjintenum in feiner Lämmer*
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ftrafcc fifcen. £)ie SBtttroc Ijat eS fnapp, unb tdj

roci&, bajj fic fia? fdjon nadj einem foliben
s
}3tafc für

t^re Xodjter umgefef)en f)at. 2)aS wäre ja benn fo

bei bir, e^rtfttan! UebrigenS, baS Oftäbdjen fie^t

feineSroegS aus, aU wenn ifjr gamtßcnnamc für fie

erfunben roäre; im ®egent!)cil, fie tft ein fdjmutfeS,

ooü ausgelaufenes siftenfdjenfinb unb foll überbieS

fo 9ftana)eS oon ber $unftfertigfeit ifyreS Katers

ererbt fjaben, was fi$ aud> beffer für ein §auSfrau*

djen als für einen alten ßomptoriften fanden mag."

*

Unb fo fefcte benn, atS eben ©olbregen unb

springen im ©arten beS Detters fid) jum 93Iüben

anfdjirftcn, ein braunes, rofigeS attäbdjen jum erften

SM ben gu§ über bie «Sdjroette feines §aufeS ; unb

ber Detter fonnte m$t begreifen, roesfjalb aud) brtn*

nen bie alten SÖänbe plöfeUd) $u leucbten begannen.

@rft fpäter meinte er bei fid) felber, es fei ber

(Straft oon ©üte, ber aus biefen jungen Stegen

gefje. £>ie ©rojjtante freiließ [Rüttelte etwas ben

ftopf über biefe gar fo jugenblid)e £ausf)ältertn,
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unb roomit bic alte (Caroline gefRüttelt, baS Ijat ber

Detter niemals offenbaren rooflen.

3ulie mar feine fdjtanfe 3bea(geftalt; fie toax

ttebtidj unb runblidj, fünf unb be^agUc^, ein ge*

boreneS £auSmüttera>n, unter beren $anb fia? bic

©inge geräufdjloS, rote oon fetber, orbneten. £)abei,

wenn ttjr fo redjt etmaS gelungen mar, fonnte fie

fief) oft einer jugenblid)en Unbefjolfenljeit nidjt er*

wehren; faft als Ijabe fie für iljre ©efdjitflidjfeit

um (§ntf(f)ulbigung ju bitten. 3a, als einmal ber

Detter ein lautet SBort beS ÖobeS nia^t gurücf^atten

fonnte, falj er $u feinem Sdjrecfen baS Sftäbajen

plöfclid) rote mit 23lut übergoffen t>or ftdj ftefjen unb

gana beutlid) glaubte er; „O, bitte, wenn Sic nid)ts

bagegen Ijaben!" bie bud)ftäblidjen Sorte aus ifyrem

9Runbe ju oerneljmen. 3n Sirflidjfeit freilid) Ijatte

er fie nidjt gehört; es mar nur eine (Soniectur, bie

er au§ ben braunen 5lugen IjerauSgelefen ^atte.

5llS er es fpäter bem Dnfel Senator bei einer

DJadnnittagSpfeife anvertraute, nitfte biefer unb meinte

lädjelnb, baS fei eine 3nfdjrift, süchtig, füg unb be*

[Reiben, unb rooljl paffenb für ein junges äMäbcfjen*

angefia^t.
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Unb wie üon fetber belebten fid) bie öben Zäunte

be3 §aufe§. £)ie Softer füllten fidj mit ©lumen,

unb unten oom So^n^immer in ba3 £reppenhauä

hinauf flang Borgens ber fyeüe (Schlag eines (Sana*

riem?ogel3; aber ebenfo lag auch ba§ £üdjelchen be*

reit, um ihn jum (Schweigen ju bringen, wenn ber

§err £)octor noch beim SttorgenFaffe feine ^enfa

burcbnafjm. $)er Dnfel, ber jefct öfter bei bem

Detter einfah, behauptete, ba§ ganje Jpau3 ^abe

eine Senbung weiter naa? ber ^onnenfeite Ijin ge*

mad)t.

(Selbft bie alte Caroline ftanb eines £age£ mit

eingeftemmten Firmen unb fah ben funftfertigen $än*

ben ber „aRamfeü" &u, bie eben ben (Stubirfeffel

be3 SDoctorS neu gepolftert hatte unb nun fo fttnf

einen blanfen Sftagel um ben anberen cinfdjlug. grei*

lief), als pe fich barauf ertaste, txahtt fie eilig in

i^re Südje $urücf, fd^ettenb über fid) felbft unb über

bie fingerftje ^erfon, bie bem sJ2adjbar (Sattler baS

SBrob öor bem 9flunbe wegnehme.

3e weniger aber bie alte 3ungfrau bie £üchtigfeit

unb bie ruhige greunblichfeit beö Wäbc^en^ öerfen*

nen fonnte, befto fdjärfer fpähte fie nach allen (Seiten
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au§, unb fccilb fonnte man fic gegen bie Wittags*

ftunbc jwifdjen if)tem geuerf)erb unb bcr auf bcm

gfar fteljenben ^aussufyr unruhig auf* unb abwan*

bern fefyen. @3 war unzweifelhaft, ber £octor fam

niemals mefyr $u fpät üon feinem 3ttittag$fpa3ier*

gang; ja, er fa() oft ganj erftfct au§, wenn er an*

langte; er mußte fester gerannt fein, um nur bie

rcd)tc Stunbe nidjt §u üerfeljlen. Um ifjrct willen,

bie fic iljn bod) auf btefen iljren Ernten getragen

fjatte, war noa? niemals ein £ropfen @djweifj üer*

goffen worben!

Die Sippen ber Otiten begannen oor fta? fn'n $u

plappern: fie fdjlutfte, als fonne fic e3 nid)t Ijin*

unterwürgen.

(S$ war augenfdjeinlia?, bie füdje fjatte jene

Sonnenwenbung be3 übrigen §aufe£ nidjt mitgemad)t.

• *
*

Snjwifa^en gingen bie Safjre^eiten ifjren ®ang.

Die föofen im ®arten Ratten au3geblüf)t; $ülfen*

fruchte unb «Spargel waren nid)t nur abgeerntet,

e£ ftanb audj ein gut £l)eil bacon in blanfen Con*
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fernen in ber 23orratf)3fammer; baneben reiften fidj

forgfam »erpichte Staffen, soll oon Stachelbeeren

unb öon jenen faftreicfjen ©djattenmorcllcn, beren be*

liebiger $erwenbung jefet nic^tö mefjr im 2öege ftanb.

33etm Sörecfjen bc3 $ernobftc$, ba£ ber harten

in ben feinften Birten (jeroorbradjte, leiftete bieSmal

ber Detter felbft ben beften 9flann. fiüfjn wie ein

fnabe fjolte er bie großen ®rat?enfteiner 5lepfel oon

ben hofften 3roeiÖen - ^on brausen gueften bie

9tod?bar3buben mit gierigen Singen über bie <ßlanfc

unb riefen in tfyrem ^lattbeutfc^ : „8at mi Ijelpen,

lat mt fjefyen. 3cf fann gang baben in be S^ipp!"

— $lber ber Detter brauste bie SBuben gar niebt,

er fonnte fiefy allein fjelfen. dagegen, in ber greube

feinet ^er^enS, warf er oftmals einen Styfcl awifdjen

fie, worüber benn jenfett ber ^ßlanfe ein luftiges ®e*

balge fidj erljob; bie fdjönften aber, bie mit ben

rotljgeftreiften SBangen, flogen $u feiner jungen

ffiirtfyfdjafterin Ijinab, bie mit oorge^attener Sdjürae

unter bem Söaume ftanb. 9tfur war fie fyeute ntdjt

getieft wie fonft; benn iljre klugen folgten bem

Detter ängftlidj auf bie fdjwanfcn $weige, unb ein

etwas größerer Slpfel fdjlug tfjr faft jebeS WM ben

Digitized by Google



- 155

©d^ür^en^tpfct au3 ber §anb. ©et bem SBücfen

nad) redjts unb tinte waren bic färoeren §aarftea>

ten iljr l)erabgeg(itten unb fingen lofe in ben Marten;

nun, ba ber Slepfel nod) immer meljr auf fie 5U*

flogen, bat fie fleljentlitfi um ©nabe.

„(Sfyrtftian, mein 3unge!" erfdjott jefet plöfclidj

bie (Stimme be§ Dnfel (Senators, ber eben in ben

©arten getreten war. „So fteefft bu beim? —
SBcim ©ott 9ttercuriu3! bu fa^einft na^gerabe nun

fo jung $u werben, wie bu e§ beinern £auffdjetn

l"a)ulbig bift! 2Iber weifet bu benn, baß e3 eben $wei

00m £f)urme geflogen Ijat?"

Da flog nodj ein Slpfet gtütfüdj in 3ulien§

Sdjürae; bann fam ber Detter fettft jur ebenen

(Srbe. 3n ber £f)at, er üätte faft bie ©faffenseit

oerfäumt; ja, noef) immer waren feine Oebanfen in

ben grünen 3^eigen. „2öa§ meinen «Sie, grMein

3ulie," fagte er unb ftrid) ftdj bie gelben Blätter

aus ben paaren; ,,id) benfe, um mer Ut)r fefcen

wir bie Arbeit fort! Safjrfyjftig, £>nfel; iaj Ijätte

nidjt gebaut, bafe ia? fo flettern fönnte!"
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fTtun war e§ im 9?oüember. 5)ie ©äumc waren

leer, ber ©arten ftanb oeröbet; aber $eüer unb

33orratfj3fammer waren gefüüt; lang nnb traulich

würben bie $benbe ; bie mel bebaute große gamilten*

fcftli^fett follte nnn wirflich m ftcfj gefjen.

2tf3 man bte einjutabenben (Säfte aufammenredj*

nete, ba waren e§ fed^efjn, bte betben £au§genoffen

ungezählt; bagu ein arme§ gräulein, ba§ oon ber

©ro&tante aüe 2öeifjnad)t ein giespfunb Kaffee unb

$wei §ut SWeli^ucfcr jum ©efdjenf erhielt.

3roar Caroline behauptete, eö fonnten nur 2ldjt*

äefjn an bem teaiefjcttidje fifeen ; aber 3u(ic jagte

feljr errötl)enb: „Kenn ber §err £)octor es mir

vertrauen wollten! 0 Unb ber Detter lächelte ftitt unb

badjte: „9hm §at fte wieber einen ihrer ffugen Grtn*

fätte!" £)ann fefetc er auch ben fte&aefjnten ®aft mit

auf bie gifte.

Unb jefet würbe rüfttg angefaßt Caroline sanfte

nac^ §eraen§faft mit (Schlochtern unb gifchfrauen

;

ber SSetter holte ftaubige glafdjen au£ feinem SBein*

fetter unb fdjnitt bann wieber gibibuS unb 8eud)tcr*

manfehetten oom weißeften Velinpapier; ber Dnfet

Senator mußte, weif auf bergteidjen ber Detter ftd)
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nicf)t oerftanb, einen großen 9ttarcipan aus £übecf

üerfdjretben; 3ulie fam mit feigen fangen falb

oom ftatyax Söäcfer, voo fie tfjre Sudjen unb ^Bfe*

d)en ira Ofen Ijatte, balb brausen Dom ©ärtner, ber

iljr für bie gefttafel nod) einen (jerbftlicf)cn ©trauö

äufammenfudjen mußte.

Unb fo mar benn eines ©onntagS ber große

9todjmittag Ijerangcfornmen. $)er $3eg ^um §aufe

führte burd) ben feitroärts baran gelegenen £(jeil

be£ (SartenS; aber fdjon mit $)unfelrcerben leuchtete

bie über ber §au3tt)ür befinbltdje ßaterne freunblid)

auf ben breiten ©teig IjinauS.

Drinnen im SBofmaimmer, im ©d)cin ber großen

5(ftrattampen, blinften bie Waffen unb fauftc fdjon

bie ^eemafajine. Nebenan im ©ptelftüödjen Ijatte

eben ber Detter bie harten ausgebreitet unb bie

©pielmarfen zurechtgelegt, roäfjrenb fjinter ben nodj

gefdjloffenen £(jüren beS Glimmers 3ulie bie Tafel

reoibirte, toeldje nad) langen 3af)ren iüieber einmal

mit bem geblümten AÖamaftgebecf unb ben fdjtoeren

[ilbernen &ud)tern prangte.

©a)on ^atte es ©edjs gefdjlagen, unb ber 33ettcr
f

feine golbene Safdjenuljr in ber £>anb, burdjmaß mit
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unruhigen Sdjritten bie nod) immer teeren $Käume.

$)a cnblidj begann brausen auf bem gtur ba§

Spellen ber §au§tfjürgIocfe; fröfjlidje (Stimmen,

junge unb alte, würben laut unb — ba famen ftc

:

ber Dnfel unb bie Xante Senator, ^mei anbere

Xanten, jmet Oettern unb jroei Sttufjmen unb ton

übriger Sippfdjaft fieben, ba3 arme gräulein unge*

rennet. Mitunter war e3 audj nur ein 2öinbfto§,

ber bie §au3tfjur aufroarf, beim ber Morbtocft puftete

brausen gerabe fo oiel, al§ e3 brinnen $ur (£rf)öf)ung

ber SBefjaglidjfeit su münfdjen mar- Sdjlieftfta) rollte

audj nodj bie SUofterfutfdje cor baS ®artenti)or, bie

©roßtante mürbe fjerauägeljoben, unb bie alte Carotine,

in einer großen $aubc mit föofafdjleifen, fam jum

23or|djein unb naljm ber grau ©ürgermeiftcrin ben

ferneren Maämantet ab.

£)ie ®cfellfd)aft mar öoüääfytig. 3(m Xfjeetifd)

in ber (Srfe ftanb bie tteine, freunblidje Sirrin be§

$aufe3 unb breite baä §äf)ndjen ber Xljeemafdjine

unb fdjenfte in bie Xaffen; gmei junge SöäScfyen gin*

gen umfjer unb präfentirten, bie eine ben buftenben

Xranf, bie anbere bie icimmtftdj nad) gamiltenreceptcn

gebaefenen Suaden. @ine 8uft ber Söefjagliajfeit mar
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üerbreitet, baß 9(üc3 wie üon fclber an ptaubern

fing. Die ©roßtantc Ijatte aus ber «Sopljaetfe mit

ifjren noa) immer fdjarfen Otogen eine Seite ring§

umfjergefefjen unb nttfte nun beifällig nadj bem Grtf*

tifajdjen hinüber. „Sie gut, mein lieber/' fagte

fte unb brütfte bem Detter (Sfjriftian bie §>anb, „baß

wir bie ftutfdje in ber ©tabt fjaben! Sötc f)ätte icf)

fonft in all' bem Detter $u bir fommen follen!"

Unb (Sfyriftian üerftanb gar wof)l ben Setfaü, ber

in biefen Sorten lag ; unb märe e3 in if)rem Greife

53raua} gewefen, er würbe gewiß bie §anb ber alten

Dame gefüfet f>aben. €o a6er Iie§ er e3 mit einem

banfbaren ©egenbrutf bewenben.

Nidjt lange, fo fafcen im Nebenzimmer bie alten

Jperrfdjaften bei ifjrer Sfjiftpartie. 3ulie batte foeben

ber grau iöürgcrmeifterin ein weites gu&ttffen unter*»

gehoben; als audj ber Detter fjereintrat, um bem

eljrenfeften 6piele 3uaufeljen, Httftc ber Onfel gan^

fdjelmifcf) ju t$m auf. „Nun, (Sbriftian," fagte er
f

inbem er ^erlief) einen neuen 8tidj auf bie £tfa>

platte fefmippte, „ba§ ift fjeut' bod) ein anber Ding,

als vorigen Sinter, ba bu immer allein ba broben

auf beiner fttoudjfammer fafeeft! Unb wie angenehm,"
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fuf)t er, inaroifdjcn immer neue Sticfce madjenb, fort

— „unferer fleinen ipennefeber bte föofabufenfdjletfe

3U ifjren braunen gleiten lögt! 3m Vertrauen,

(S^rifttan, nodj fjübfdjer, als beiner Caroline bte

(Streifen auf ifjrer großen glügelfyaube. 9luf alle

gälte aber ift 9fofa Ijeuf bte garbc beineS §)aufeS;

unb — fieben £ricf, groß Sdjtemm, meine ÜDamcn!

SÖaS fagft bu ba^u, ßf)rifttan!"

£>er Detter niefte unb ging oergnügt ^u ben 2ln*

beren, bte im großen ^vmmn fdjon am ^oa^brett

fajjen. (5S war nod) ein cdjteS, altes, ein Grrbpodj*

brett mit Scfcarwcnael, SBtccbuben, Umfdjtag unb

Söraut unb Bräutigam. Unb luftig ging es I)cr;

bie Stimmen riefen burcfjeinanber, bie SKedjenpfennige

flirrten; bie «Seele beS Spieles aber mar ein Oer*

wadjfeneS ältliches 3üngferd)en, weldje ben ganzen

topf oolt grauer ^fropfenaiefjerlöcfdjen fjatte. (Sie

würbe, weil fie gur Grrljöljung tfjrer fleinen ^erfon

fia) beim Sifcen einen tf)rer güge unterblieben

pflegte, in ber gamtlie „gefjnfen (Sfjnebeen" genannt;

unb ber Detter fjatte ifjr einft, ba er nod) ein fleiner

bummer Snabe war, einen gar üblen Streif ge*

fpielt. £eimlia) war er unter ben £ifdj gefroren,



<m roetdjem fie mit btei anbeten tarnen ü)t Partie*

djen madjte. Huf einmal tief et: „3dj fef)', idj fef)'!"

— „2öa§ fteljft bu benn, mein 3ungcfjen?" fragte

fie. — „3dj fei)' öiet Tanten unb nut fieben 33eine!"

Da ftad) (Soufine (Sfjnebeen bie gotee tljtct ^attne*

tin mit Htout^g unb üettot batübet ben föubbet.

2lbet biefe gatftige ®efcf)id)te roat Jcfet längft

uergeffen. „bettet Sfjtiftian!" tief fie. „6* ift ffläftt

gemütl)lidj bei 3Ijnen; <Sie machen ein teijenbe§

§au§. 2Ibet fommen <8te flinf! 3d) bin juft am

Äattengeben."

„Um Grntfdjuftrigung, (Soufine; idj bin fyeute ja

bet Sittel" entgegnete bet Detter unb nrinfte mit

bet §anb.

Da wollte eben bie ttetne Sitten be§ £>aufe3,

mit geteetten ßuebenfötben belaben, an iljm ootübet*

gefyen; nun abet ftanb fie einen Shtgenbtuf unb fagte

fdmdjtern: „spielen 6ie bodj mit, $ett Doctot!

Söcnn 8ie es mit setttauen rooflen, idj roütbe TOeS

fdjon befotgen."

,/®enrij$, getmjj, gtäulein 3ulie ! £), idj oetttaue

3ljnen fefyt," flüfterte bet Doctot Saftig ; unb aU et

fie im gottgefjen anblicfte, faf) et nod), roie fie über

26. ©torm'S Sänimtl. Triften. VII. 1
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unb über rotlj würbe unb wie e§ ganj beutftd): „Or

bitte, wenn ©ie nidjt§ bagegen fjaben!" in iljrcn

jungen braunen 5Iugen ftanb.

2öie aber biefe klugen glänzen, al§ 3ulie braugen

neben bem alten £)rad)en in tüdje unb ©peifefam*

mer banttrte, ba<S falj ber Detter nidjt meljr; benn

er faß brinnen bei (Soufine (Sfjnebeen unb fpielte ^ßoe^

unb tjattc aüe S&trtfjfdjafJorgen oon fidj geworfen*,

benn — ja, ba3 rougte er gewiß — fie waren in

ben aüerbeften $änben. 9hir Caroline mufterte be*

bentfief) bie Otogen iljrer jungen 23orgefefctcn; unb

fie woüten iljr um befto fdjrecf)ter gefallen, aU fie

audj in benen ibrc§ £>octor3 fdjon öfters jenen i^r

wiberwärtigen ©(ans bemerft au fjaben glaubte.

516er ber 9lbenb rütfte weiter. — Um neun Ufjr

öffneten fic§ bie gftigeltljüren be3 britten $\mmt&\

unb ba ftraljlte bie blumengefdjmütfte Xafel im Ijett*

ften £)amaft* unb Seraengfanj. Der Detter bot ber

©roßtante ben 2lrm, ber OnFeC fjatte fic§ gefdjitft

fein *ßatfjd?en einjufangen gewußt. £war fie meinte,

xfjx gefd)e§e ju üiel Grfjre, aber fie mußte.

,,§eut', mein fteineS ^atljdjen," fagte ber Cnfet,

frftob ©te bte X)ame be§ $aufe§ unb müffen föon
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einmal mit mir altem ©urfdjen fürlieb nefjmen!"

worüber beim bie junge £>ame gang befdjämt würbe

unb bie alte Caroline, weldje eben mit einer Rüffel

Äarpfen in bie ©tube trat, bem guten §errn einen

giftigen ©lief f)inüberfdjof$, ben biefer jeboef), teiber,

nidjt bemerfte. 21(3 man inbeffen an ben £ifdj ge*

treten war, machte 3ulie mit atterliebftem öädjeln

einen $ni$, unb fort mar fie ; unb ba f)alf e§ nun

nidjt weiter, ber Onfel fal) fidj ptöfelidj ne6en ber

©roßtante eingefdjoben unb bie Xafetretfyc gesoffen.

£)er Detter rieb ftd) oergnügt bie £änbe, wie er

ba bie ganae greunbfdjaft fo an feinem Stfdj bei*

fammen f)abe; er fafj au4 mofjl, wie 3ulie neben

ber alten Caroline Ijie unb ba eine ©djüffet reifte;

aber beim gifReffen muj? 3eber Ijübfd) bie Slugen

auf ben £eüer f)aben. (So bemerfte er nidjt einmal,

bog er felbft bie farpfen wie ben fäuerlidjen SKaljm*

fdjaum ftetö ' nur t>on ber §anb feiner alten §au§*

tyrannin erhielt, nodj weniger, wie biefe ifyren

Schnurrbart fträubte, wenn ba3 junge Sinb fidj

einmal mit einer ©Rüffel in feine 9töfje wagte.

Dod) nun erfd)ien ber traten, ftattlid), ate fotte

er ba3 Sersenticfjt oerbunfeln; unb atte klugen unb

11*
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Bungen waren rotcber freigegeben, geierli^ ftanb

ber Detter auf imb, mit bem Keffer an fein ®(a§

ftingenb, t)ub er an: „Unfere liebe, aüoerefjrte

®roj$tante, fie lebe" 2Iber er ftocfte plöfeßdfc

alz er in biefem Slugenblicf aum erften 9)M bie

ganje lafclnmbe überfd)aute. „§m!" fagtc er.

„2Bo ift bcnn Rräutein 3u(ie?"

5>a fdjoü aus ber unterften (Scfe be£ 3immcr^ einc

Ijellc Stimme: „Jpicr bin id), §err S)octor !" Unb

aU er fjinblicfte, ba fag fic bort am Sa^entifd^en.

„Unfere aüoerebrte ©rofctante, fie lebe fyodj!"

jagte nun ber Detter.

,,£ocf)! §od)!" Unb Mc ftanben auf unb fling*

ten mit ber ©rofetante an, unb aurf) 3ulie tljat e3;

unb banadj, trofc bem alten f)au3braa>n, ftiefe fie

audj nod) mit bem Detter an, unb ate biefer roie in

freunblidjem Xabel ifjrer fe(bftgeroä()tten (Srniebrigung

gegen fie ben topf fdjiittelte, blicfte fie ihn fo bemütljig

unb um ^erjeifjung flefyenb an, ba§ er barüber ganj

oerroirrt würbe. J)enn $u feiner eigenen Senminbe«

rung faß er fdjon toieber auf bem <Stuf)(, beoor er audj

nur mit einem Sd)(ücfdjen bie oon iljm fclber au$gc*

braute ©efunbljeit befräftigt §attc; erft ate bie a(te
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2>amc erhobenen gingerä fagte: „2lber, Sfjriftian, bu

meinft e3 bod) rooht c^rlic^ mit beiner alten ©roß*

tante!" flutte et haftig ba3 gan^e ®la3 hinunter.

$>od) fdjon hatte (Soufine (§hnebeen aufä SNeue

ihr gügehen unten weggezogen unb nahm nun in

ganzer ©eftalt bie Slufmerffamfeit ber ©efeüfchaft in

Slnfpruc^. Erhobenen ©lafeS ftanb fie ba
f
unb mit

angenehmer tfrähftimme rief fic:

„3dj bin oerliebt!"

unb nachbem fie fidj ^erau^forbernb im Greife umge*

blieft unb ^iemanb gegen biefe Behauptung etroaä

ein^uroenben gefunben hatte, fragte fie mit noch nach*

brüefüc^erem Pathos

:

Unb als auch hierauf bie ©efeüfchaft febroieg, er*

t^ctlte fie ^ur Ueberrafdjung 2111er, welche ihren Xrinf*

fprudj noch nic^t fannten, beren jeboa) ^fällig heute

^liemanb zugegen roar, bie geroifc befriebigenbe Antwort:

„3n SReblichfeit unb £reue!

Sin abgejagter geinb

Stfon aller Heuchelei!"

63 war ein fchöner langer £rinffpruch; aber fic

braute ihn tapfer ju £nbe unb oerneigte fich luftig
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gegen 5ttte, bie ihr ba§ ®Ia§ hinüberrcicbten ober mit

ihr auäuftofeen famen. Unb ba3 arme gräulein ging

fcon ßc^nfen (Sfjnebeen aller erft an bas Safcen*

ttfa^djen unb [tiefe mit gräulein 3uüe an unb brücfte

babci, nrie in järtltdjer 33erfia)erung, mit ihren mage*

ren gingern bie Heine, fefte £anb be3 9)töbd?en£;

nein, gewiß, fic Söcibe wollten feine §eua?ler fein!

Wod) immer fiterer würbe e£; unb aU beim

9ladjtifd) ber große 5D?arcipan, worauf fidj ba£

8ü5ecf fdje dtat^am nebft bem ganzen 2D?arft prä*

fentirte, ^uerft herumgereist unb bann oon ber

®roßtante jiertia^ gerlegt mar, ba befahl ber Detter,

feine brei gfafdjen noch oom Skter ererbten 3ohan*

niäbergers au§ ihrem ftaubigen SBinfel heraufzuholen,

wa£ auf 3ung unb 2llt ben angenehmften (Sinbrutf

nid)t oerfe^Ite, ba bie grimmigen Sclbftgefprädje, mit

benen bie alte (Caroline bie Siellertreppe hinabftapfte,

§ier oben gar nicht ju hören waren. Unb alz nun

erft bie pfropfen gebogen mürben unb ber lang oer*

fchloffene föftliche $)uft hetcmSftieg unb ba3 3tmnttt

wie mit frifdjer fcebenSluft erfüllte, ba ftimmte ber

£>nfel an:

„Sora hofy'n Dlqmp herab warb und bie greube!"
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unb es fjatf ben 3ungen nid)t, ba& fie baS $ieb ter*

-attet fanben; fic ftimmten bodj mit ein, aus

großem SRefpect oor bem Dnfel.

Eräugen auf ber ©äffe, auf feinen 9)?or*

{jenftern geftüfet, ftanb ber 9todjtroäd?ter, ber alte

3flattl)iaS, ber immer fo tyil bie >fleuja^rSnadjt anfang,

unb l)örte au, bis baS Sieb au (5nbe war. £)ann,

toerrounbert, roaS in bem fonft fo ftiüen §aufe beS

£)octorS fjeute Dorgelje, rief er bie elfte <Stunbe unb

fefete feine föunbe fort.

2Bie aber aüe £uft ein @nbe nimmt, fo xoax

enblid) audj auf bem großen gamtfienfeft beS Detters

ber 3ol)anniS&erger auSgetrunfen. Sdjon riiefte man

bie ©tü^tc, als ber Onfel nod) einmal an fein ®(aS

flingte: „SZt^t su öergeffen unferen alten SanbeS*

trinffprudj! Sieben greunbe, up bat es uns nmtt

gaa up unfe olen $)agel"

Unb aud) bie 3ungen ftießen anbäc&tig an, als

fäljen aud) fie ben marnenben ginger, ber gegen uns

5Uie aus ber bunflen &uturft fidj ergebt, ©er Detter

aber Ijatte bie klugen nadj bem Satjentifdjdjen unb

badjte: „3a, jefct, jefet geht'S bir roofy(; aber wie

roirb'S bir getjen in beinen alten £agen?"
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„(Sfjriftian, mein 8ieber," fagte bie ©ro&tante

leife, „baS roar \a fjeute faft rote einft bei beinern

guten Sßater fettg."

©o ftanb er auf unb führte bie alte £»ame in

ba3 Söofjnjimmer surücf. Unb aU 51 üe fidj *®cfeg*

nete üttaljlscit" geroünfdjt Ratten, erfdjien Caroline

mit ^c%en, Mänteln unbSWuffen; brausen ftotfe^te

ber futfdjer mm bem 53ocf ber fdjon tängft roieber

»orgefatjrenen Stofterfutfdje ; bann begann roieber bie

Jpai^tl)ürg(o<fe ju fdjeüen, bie ®äfte nahmen Slbfdjieb

unb balb roaren nur notf> ber Detter unb gräulein

Sulie in ben teeren 3^mmeriu räumten bie

harten fort
f
fegten bie Sewridje Rammen unb Iöfa>

ten bie Ueberga^t ber Sinter.

£)em Detter lag cd auf bem ^er^en, ate fjabe

er gräulein Sutten nodj roa§ SBefonbereS mit^u*

feilen; er fudjte banadj in feinem Stopfe, aber er

fonnte es bort nidjt finben. greitta?, bag fie nidjt

roieber am Safcentifa}djen fifcen bürfe, ba§ roollte er

ifjr aua^ ge(egenttia) fagen; aber ba§ roar e§ boa>

fo eigentttd) nidjt. (5r rücfte Ijier unb ba an einigen

<§tüfjlen, an benen nidjts ju rüden roar, unb aua>

gräutein Sulie rotfdjte fdjon ein ganzes Seilten
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mit ifyrem ©djnupftud) um ntdjts an einer fpiegel*

frlanfen Üifdjplatte; enblicf) münzten fid) 23eibe

gute yiadft. I)ie alte engltfdjc JpauSufjr — fie mar

einft in ber (Sontinentalfperre conftecirt rcorben unb

bann nodj einmal um ben ooüen ^reis oom ®roj$*

oatcr juriicfgefauft — fpicltc eben Dom Sfar au§

breimal iljre ®locfentonleiter jum legten Viertel oor

SDfttternadjt. Sie fpät bas f)eut' geworben mar!

2113 nad) einer Seile brausen auf ber ®affc ber

alte 3ftatt(jia3 bie ätotflfte ^tunbe abrief, falj er, ba&

föon alle genfter bunfel roaren. @in Seilten ftanb

er nodj unb wiegte feinen grauen Sopf. (Sine §ocf)*

Seit fonnt'S bocfj nidjt gemefen fein! 23ei folcfy' einer

gamilie, ba Ratten brunten im §afen bie <5djiffc

bod) geflaggt; aud) für bie 9tad)tn>ädjtcr wäre mofjl

ein guteö £rinfgelb nidjt gefpart toorben! — Unb

mit fidj fclbcr rebenb fefcte ber 2llte feine 9funbe

fort, bis ber neue Stunbenfc&lag ifjn auf anbcre ®e*

banfen 6rad)te.

* *
*

Mod) gan$ erfüllt oon feinem geftrigen gefte unb

bem anmutigen Saiten feiner fleinen £au§bame
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griff am anbeten borgen ber Detter na$ feiner

Icingften pfeife, um mit biefem erprobten QSetftanbc

in ben Seg be§ täglichen &ben§ roieber ein^ulenfen.

er in bie $üdjc trat, roo er am £erbfeuer feinen

gibibuä an^uaünbcn pflegte, traf er bort bie 5((te mit

bem Ruften ber (Sefeüfc^aft^mcffer befestigt. £r

fonnte bem Crange feines ^er^enS nidjt ioiberfteljen

;

„Caroline/' fagte er unb iijat bie erften fräftigen

3üge aus feiner pfeife, „bie 3uüe ift bodj ein gutes

Sflabc^en!"

Carotine arbeitete eifrig an iljrem SJRefferbrett.

„§ört Sie nidjt, Caroline?" loieberfjolte ber

S)octor; „idj fage, bie 3ulie ift bodj ein fefjr gutes

^äbcfjen!"

©Ic 2llte fcriff ben SDtonb Rammen, bag fief? bie

S8artf)ärd)en auf ifyrer Oberlippe fträubten.

„«Sie benft gar nidjt an fid) fetter, baS liebe

Sinb!" fufyr ber ÜDoctor raucfyenb unb wie $u fiefy

felber rebenb fort.

r
,®ar m$t an fid^ felber?" £>aS roar ber Sitten

bod) ^u oiel; fie wefcte fo mütfjig, ba§ bie Keffer

unb Nabeln mit großem ©epraffel auf bie gliefen

frästen.
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Der Detter, bcr wofjl mußte, ba§ bei fetner

alten greunbtn £ag unb €tunbe nid)t gtetdj feien,

fragte rufjig: „516er, Caroline, roa£ fjat <Sie benn

nur einmal roieber fjeute?"

„3d)V Gdj (jabe nid)t3, $err Doctor!" Unb fie

büefte fidj unb warf mit beiben £änben bie Keffer

unb ©abeln wteber auf ben Südjentifdj. „$lbcr idj

fage bloS: taffen Sic fidj nur"nidjt beftriefen! 3a,

ba3 fage ic&, §err Doctor!" 8ie ftanb fdjon wie*

ber oor ifjrem §errn unb niefte ober gitterte Diel*

nteljr heftig mit ififem großen grauen $opfe.

tiefer war aufrichtig betreten, fo ba§ er fogar

bie pfeife beim guß gefegt fjatte; bann aber fragte

er nadjbenfnd): „Söeftricfen, Carotine? 2Ba3 meint

@ie mit Söeftricfen?"

„Da fann man triet bamit meinen!" erwiebertc

bie 2ttte unoerfroren.

„Da§ freilief?, Caroline; aber Ijat benn <Sie feine

befttmmte Meinung?"

„3dj fjabe fo meine Meinung, §err Doctor; unb

wenn meine Äugen aud) alt finb, fo feljen fie bod)

mefyr, als manche junge Äugen!"

„9cun, nun, Carotine!" — Der Doctor oertiejj
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bie Sücfje imb ging friniibcr in bä§ Söofjnaimmer,

wo 3utte eben ben faffee in feine £affe fünfte; fic

fafj gan$ rofig aus in intern 9Q?orgent)äubdjen.

ftaudjenb fdjritt er ein paar 3M auf unb ab; bann,

alz falle ifytn ba£ plü^üc^ ferner auf§ £er$, blieb

er »or bem SWäbdjen flehen unb fagte: „93eFennen

(Sie es nur, gräulein 3utie, <5ic fjaben gercifc manefc

mal 3f)re s
JJott) mit unferer guten Gilten?"

s2lber 3ulie fa^ it)n mit ber ganzen (Sfjrlidjfeit

iljrer jungen braunen Slugen an. „Sir vertragen

uns fd)on, §err £)octor," fagte fie ; „wer folltc mit

alten beuten ntc^t ©ebulb Ijaben?"

Da fdjlug e§ an ber £au$ut)r 2Idjt; ber Doctor

mufete eilen, batf er in bie klaffe fam.

•

S)tc Soebentage liefen fjin. Slber mit jebem

Sage mürbe e§ bem Detter beutlidjer, bafe er an

einer innerlichen Unrut)e leibe, beren Urfacbe er ieboclj

oergebenS ju erforfdjen ftrebte. Seine ©efunbfjeit

liefe nichts §u roünfdjcn übrig, fein §au§ war beffer

befteüt aU je juoor, unb aueb fein ©emiffen — fo
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oiel Raubte er behaupten §u fönnen — war im

&efentlid)en unbelaftet. Mitunter fiel ifym ein, wenn

er nur einmal red&t weit von In"er fönnte! ffienn

nur bie 2Öeiljnadjt3ferten erft ba waren, fo wollte

er fort zu einem UnioerfitätSfreunbe, unb bei bem

baS geft oerleben. 5lber wenn er bann ber Saa>

näfyer nadjbadjte, fo überfam c§ tlnt immer tüte

eine £roftlofigfcit, audj nur einen Sag anbcrSwo

als im eigenen §aufe zuzubringen. (5s war bötfift

fonberbar.

greilia), wenn er bie alte Caroline gefragt (jätte,

bie würbe ifjm Söefdjeib gegeben fyaben. 8ie fanntc

bie Äranfljeit mit allen ifyren mögltd)en unb unmög*

lidjen golgen unb fjatte fogar eben erft ein neue3

^mptom berfelben entbetft. 3a, ftatt wie fonft um

(jödjftenä elf Utyr, ging jc^t ber £>octor metftenS erft

um 3wö(f nad) feinem im (Srbgejajoü belegenen

8d)lafzimmer. &o lange faß er oben auf feiner

©tubirftube; er oeradjtete ben (Sdjlaf, ben er fonft

fo feljr geliebt fyatte. Unb bie alte Caroline oer*

ftanb c§, iljre ©c^Iüffc zu madjen! ©ie überfprang

babei wafyre $lbgrünbc; ja, fic erftieg, wag nie oon

einem 2lfrobaten nodj gefefym worben, mit Söefjen*
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bigfeit bie fjodjfte Setter, welche auf ihrer eigenen

9tofe balancirte, unb ftanb bann fdjrotnbettoS unb

triump^irenb auf ber oberften Sproffe. D, bie alte

Carotine

!

Unb nun gefdjah e§ am greitag Vormittage, baß

fie, wie gewöhnlich, eine glafdje frifdjen SafferS nad)

ber »Stube ber „SKamfett" hinauftrug. Slufräu*

mungSluftig, wie immer, bliefte fie umher; unb ba

fein anberer ©egenftanb fich ihren 2lugen barbot, fo

nafjm fie, bamit bem bringenben triebe bod) in etwas

®enüge gefchehe, ein auf ber linfen Seite ber £f)ür

f)ängenbc§ ßleib ber SWamfeü, um e§ auf ben §afen

an ber redeten Seite ber £hür gu Rängen. ÜDabei

fiel au£ ber £afd)c be§ $Icibe£ ein aufammengefalteteg

wetjjeä Schnupftuch, ba3 fie an ben sJtomen£buchftaben

fofort al$ ba$ unzweifelhafte (Sigenthum be3 £)octor§,

ifjreä §errn, erfannte.

Sag bebeutete ba§? Sie fam ba§ Iud& §ierljer
f

in bie Safere ber 3ftamfeü? Sie ftarrte barauf

hin, bafj ihr bie runben klugen aus bem Sopfe traten,

^löfclicfj fiel ein föneibenbe« Sicht auf ben ©egenftanb

ihrer Betrachtung; ber ©rofctürfe — ja, ba3 hatte

ihr 53ruberöfohn, ber Schiffer, einmal ersäht —
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wenn bcr aufs greten wollte, fo fchicfte er oorfjer

fein Schnupftuch an baS junge grauenaünmer! Unb

if)r £etr, ber Doctor, er raupte türfifdjen £abaf,

er 5^ttc vergangenen Sommer türfifdje JÖofjnen im

©arten gegogen, er war überhaupt fefjr für ba§

£ürfifche! — (Sine 93orfteüung jagte bic anbere im

§irn ber brauen bitten. $err, bu be§ £immelä!

$>a§ 3*™^ ^er mar ja nur burch bie Keine Sfram*

ftube, in ber auch bie SKamfell ihre (Sommobe ftehen

hatte, oon bem Stubir^immer be3 DoctorS getrennt,

unb bie 33erbinbung§thüren waren allzeit unoer*

fchloffen! Die 2Ilte fchauberte. Der ©octor fannte

bieSöelt nicht; wenn e§ wirflich nun 5U einer $och*

jeit fäme! SDftt einer ^erfon, bie aus gar feiner

gamilie war! — „Hennefeber" h^6 fic; fie fonnte

eben fo gut „£ahncwippel" hei6cn fonft ber*

gleichen, wad nirgenbwo gu §au§ gehörte — bie fic

heute noch betroffen hatte, wie fie einen ffieinjuben

in ba§ SBohn^immer complimentirte, bem man es

bei feinem fortgehen 00m (Sefichte ablefen fonnte,

ba§ ber Doctor fich wieber ein tfjeureS gäfjcfjen hatte

auffchwafeen laffen! Slber fie, bie alte (Caroline,

wollte ihre 5lugen offen haben!
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9tadjbem fic fo mit ftcf> auf3 föeine gefommen

war, ftecfte fic ba$ aerbädjtige (Sdjnupftudj lieber in

bic £afd;e bc§ $Icibe§ unb ging Ijinab in tljre

$ü<$e. 2lber bcn ganzen £ag war fie wie Ijinter*

finnig unb ftatt beS Shffcefeffete fefete fic bie 33rat*

Pfanne auf ben Dreifuß.

9Ktt bem Slbcnb fteigerte fidj iljre Unruhe. 2tf3

bic Ufjr fjalb (£(f geflogen ^atte, fjorte fie bic

Sflamfeü Die treppe hinauf nadj ifjrem 3^mer

gefjen; ber £)ector mar frfwn feit
sJtam in feiner

(Stubirftube. sjftef)rmate trat fie au§ ber Südje in

ben §auef(ur; aber immer piefte bie große Ufjr fo

laut, bafe fie nidjts »ernennten fonnte. (Snbltdj fdjttdj

fie bie treppe hinauf unb fegte ifjr Dfjr $ucrft an

bie ©tubentpr ber üflamfcü — ba f)örte fie e$

brinnen oon Srauenflcibern raufdjen; bann an bie

£>tubentf)ür be§ £)octor3 — ba fonnte fie beutlidj

ljören, wie ber Detter feinen ^feifenfopf am Ofen

auStfopftc.

Sie ftieg wieber Ijinab; fie wollte warten, btö

if>r Jperr in fein ©djtafoimmcr gegangen wäre.

3itternb unb fricrenb, bic 5lrme in ifjre ©^ärje ge*

wicfelt, fag fie neben bem falten §erbe auf bem
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fernen ßüdjenftuljt; aber bie Ut)r fcfjtug B^ölf,

unb c§ rührte fich noch immer nichts. S)a ^iett fie

ftd) nicht länger; fie war es feiner feiigen Butter

fchufbig; ja, fie hatte ihn fetber mit erlogen; roieber

ftieg fie bie treppe hinauf, unb als bort 9lüe3 fttK

blieb, öffnete fie refolut bie Z^ixx be<5 6tubirsimmerS.

— Da faß ber Doctor in feinem bunten @chtafrocf

unb raupte aus feiner türfifchen pfeife. Sein 33ucf),

fein ^chreibmerf tag öor tt)m, er rauchte bto§; bie

©tubirlampe mar auSgettjan, baä Sicht, mit bem er

in fein ©chtafgemach su gehen pflegte, brannte auf

bem £ifa}c mit einer langen Schnuppe. Das Mcä
mar Ijödjft oerbädjtig.

5Il§ ihr §err fie gar nicht $u bemerfen festen,

trat fie an ben £ifch unb pufete ba§ Sicht.

Da fah ber Detter auf. „Mein ©Ott, Carotine,

maö nritt ©ie benn?"

„3a? wollte nur fagen, §err Doctor, bag 3f)re

@a)(afftube unten 3urea}t fei."

„Das glaube ich rooht, Carotine; aber roa« ift

benn eigentlich bie Ut)r?"

„(ES ift nach Mitternacht, §err Doctor!"

„Mitternacht? 2lber, maS manbert 6ie bei Syrern

Zb. Storm'3 Scimmtt. Sdjriftcn TU. 12

Digitized by Google



— 178 -

Hilter benn fo fpcit im £aufe fjerum! (Sd)' ©te bodj

fcfjlafcn, Caroline I"

„So! 11
badjte bic SUte; „a(fo ba$ tfrtl 3dj

muß erft fort fein in meine Sobenfammer!" Unb

laut fefcte fie ^inju: „3dj war unten in ber fiüdje

cinaemtft; aber id) roiü nun fdjlafen gc^en. ®ute

Sßadjt, £crr £)octor!"

„@ute SRadjt, Caroline.''

9ftit garten dritten ftieg fie bic Söobentreppe fjin*

auf unb flappte bann eben fo üernefymttd) bie £f)ür

ifjrer Cammer auf unb 31t. ©ie Ijattc aber nur ba3

mitgebrachte ßicf)t fyineingeftellt. ©ie felber tappte

3iutfcf;en ben umljerfteljenben Siften unb fonftigem

$au$gcrät§ auf ben bunflcn Sßobcn hinaus, fie

mit ber £anb einen 33ettfd)irm füllte, ber nod) uon

ber testen Sranfljeit ber feiigen grau t)ier oben ftanb,

f)ucfte fie nieber unb legte ba3 Of)r auf ben gufc

boben; ber ©d)irm, ba$ wußte fie, befanb fidj gerabe
#

über ber Keinen Sramftube.

& blieb Bßc* ftiö; nur bie türfiföert Sofoicn,

bic $um £rocfnen reifjempeife an aufgefpannten gäben

fingen, raffelten im 9todjt3uge, ber burd) bie föifecn

beö ©adjes fuljr. draußen oon ber nabelt Sirene
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fcf)Iug es (SinS. — JDer große topf bcr bitten würbe

immer fernerer in ber unbequemen Sage; lange mar

e3 nxdjt mefyr aushalten. £)a — was war baS?

ffite ein SMtfe fölug cS ifc burd) alle ©lieber
; fie

fjatte unter ftd) bie eine Xfjür ber firamftube fnarren

fjoren; aber in bemfelben 9lugenblicf — benn ifjre

Söcine waren juefenb Entenaus gefahren — ftitejte

audj ber ©ettfdjirm mit ®epo(ter auf fie Ijerab. Wit

bem topfe fjatte fie bie £apetenbetfeibung burdjftoßen,

unb er fteefte nun bartu wie in einem Mittelalter*

liefen golterbrette. (Sine Sa£e fprang uon einem

nebenfteljenben «Sdjranf unb puftete fie an.

„«puff nur!" fagte bie «tte. „3<$ werbe audj

puften!"

<&ie Ijatte genug gehört; unb nod) ba^u, einen

fjetffamen ©djrecf mußte eS benen ba unten bod) ge*

geben fjaben; bis morgen würbe ber fdjon oorfjalten

unb — übermorgen, ba fottte öorljer fdjon nod) was

SfobereS pafftren! üftod) einmal Ijordjte fie, unb ba

nichts fidj fjören ließ, 30g fie befjutfam ifjren ftopf

heraus unb frod) %uxM in ifjre tammer.

3tber bie <ßläne, einer nod) gewattfamer als ber

anbere, bie ifjren topf burdjfreugten, ließen fie nid)t

12*
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fdjfafcn. 3el?nmal warf fie iljr Sopffiffcn fierum, fie

jmüüMtc xijx ganzes 23ett unb rou&te batb ntcfet mefjr,

ob fie in ber Sänge ober in ber Quere lag. 2U£

enblidj ber erfte £>ämuterfdjein burd) bie Keinen

genfterfdjeiben fiel, fafc fte, roirftia) einem ©djutju

nidjt unäfynltd), jufammengefauert im gußenbe be3

33ette3* £)ie ©pt^e ifjrer frummen Sftafe ^uefte auf

unb ab, bie Slugenüber mit ben grauen SÖimpcnt

fa}offen gidjterifa^ über bie offenftefjenben Pupillen.

(£ä fafj überhaupt aus rote in einem (Mennefte; in

ber tammer untrer lagen bie SBettfebem rote öon

Meinen aerriffenen 23ögeldjen. 316er bie alte Saro*

line mar fertig mit üjrem «plane. „Der gerabe

2Beg ber befte!" brummte fie unb ftieg — fo roeit

roaren ifyre ®ebanfen über bie nädjften "Dinge fyin*

attö — mit bem linfen ©ein juerft au§ Hyret

33ettftatt.

HI* 3ulie" am borgen in bie &u$e tarn

unb ba§ fümmerlidje tefeljen ber 2Uten bemerftc,

fragte fie biefelbe tl)eilnef)menb, ob fie etroa feine

gute yiafyt gehabt fyabe?

(Saroftne, bie am £ifdje bei ifjrem §rüt)ftütf fag,

puftete erft ein paar 9M in ben Ijeijjen ®affc; bann,
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al§ fpräcfje fie e§ nur gegen bie SBänbe, aber mit

beutlidjer Söetonung jagte fte

:

1)at Sttandjer fajon eine fdjledjte 9*ad)t (je*

fjabt, ber bodj mit Sljren feinen topf auf3 tifjen

regte."

f
,^un, baö tfyut <Sie ja gennji, (Caroline," erwie*

bette ba§ SD^äbcf)en (ädjelnb; „aber ©ie Ijat e§ mel*

leidet audj oben bei fidj ftmfen l^ören?"

,,3d) backte, e§ fyätte unten gefpuft!" fagte bte

$t(te, olnte aufeublitfen.

„O, ba§ war tdj, Carotine ) idj fjolte noef) etnxtS

aus ber Sramftube."

„Um ®(ocf (Sin§? 3cf) meinte, bte SWamfeU

fei fcfjon um f)a(b (Hf nadj ifjrem 3immer gegangen!"

„2lber icf) bewerte nodj an meinen Leibern."

^Oic Sitte nirfte. „3a, bie 3ttamfcU (jat audj eine

rea^t orbentUdje 3ttutter, unb audj eine rea^t fittfame

Üftutter, bic ifyren Äinbern genrifc fein fdjledjt @£em>

pef giebt."

„£>, niemals, Caroline! 3dj Ijabe eine gute

Butter." 3utie füllte eine 2lnäügüd)feit be3 £one§

Ijcraus, aber fie fann vergebens nad), rooljin ba<3 ^telc*

jfltttferroetfe fyatte bie 2Ute tfyre £affe suriiefge-
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fdjoben unb griff fdjon wieber nadj ©djaufel unb

gcueraange.

„3dj fjab' Ijeute Vormittag nod) einen ®ang ju

tfjun," fagte fie, tnbem fie frifdjen £orf ins f)erb*

loü) warf; „nid^t für mtd), e§ tft um anberer ßeute

nritten. 3Me Sartoffeln foflen aud) fdjon üorfjer gc*

föält fein."

„®eroif5, Caroline; @ie wirb ja nidjts barum

ücrfäumen."

„9tan," fagtc bie Sitte, „es foß, fo ®ott wiß,

nichts oerfäumt werben."

Unb ridjttg, nad) faum einer ©timbe Ijatte (Saro*

Itne, weldje fonft faft nie baS §au3 oerlieg, tfjren

großen fdjroaraen Staffet^ut aufgebunben; unb fo,

einen blau carrirten Sftegcnfcfyirm unter bem tot, falj

Sutie oon bem ffio^nftubenfenfter aus fie bie (Strafe

Jjinabfegeln.

Sine Seite fpäter flaute audj Suttens junges

^Intüd aus einem fc^war^en (Sammettjütdjen, unb

jiadjbcm fie ber ©djeuerfrau, bie auf bem glur tl)r

@onnabcnb$rocrf oerridjtete, baS TOtijige anempfohlen

ftatte, oertieg fie ebenfaßs baS §auS unb trat balb

fcarouf in eine am SMarft gelegene Sttenwaaren*
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fymblung. Site ber ?abenbiener mit feinem oer*

binblidjen „ffiaS ftefjt au 2)ienften" fid& au tyr

fjinüberbeugte, legte fic ba$ oerljängnijfaolle S^nn^f^

tudj auf bcn Sabentifd): „Da§ ÜDufcenb ift unooll*

ftänbig geworben; <Sie Ijaben bod) nod) mit foldjer

«ante?*

@r fjatte no<§ mit folget Plante, unb mit fite*

genben gingern mar ba§ Xud) abgeriffen unb ein*

geroicfelt.

SRetn, fie ^atte fonft nidjts a« befehlen; fic war

fdjon roiebcr brau&en, fro§ über ba§ Ijergefteüte

$)ufcenb, iljren <5infauf in ber £afdje. Sin ffieitdjen

ftanb fie unb blicfte bie lange ©trafje hinauf, bei

ftd) bebenfenb, ob fie nodj eine „<§tippoifite" bei

iljrer Butter wagen bürfe, bie broben in einer Ouer*

gaffe roo()nte, Wun aber falj fie mm bort bie alte

Caroline in bie §auptftraßc einbiegen unb in öoller

Arbeit mit föegenfdjirm unb £affetfjut nad) bem

Sttarft herunter fteuern. (Sin Cädjeln flog über ba$

©eftdjt be§ SWäbdjenS. „Wein, nein!" fagte fie bei

fid) felber; „nun gef)t'3 nidjt, nun mirb mit allen

§änben angegriffen!" Unb munter fdjritt fie bie

sJftarftftrafec fjinab, bem $aufe be§ Detter« a"; ta*
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je^t ja ifjre $eimatfj war* ©ie fcemerFte babei gar

ntdjt, bafc ein tfeineg (Sdjufcengeltfjen mit wet&en

©Owingen, täd^clnb, wie fic oorfjin getäfelt fjatte,

auf bem gangen Sege über ifyrem Raupte flog.

* *
*

£)6en in feinem (Etubiraimmer faß ber Detter im

$ottgefüf)I bcS freien €onnabenbnacf)mittag§, eine

Xaffc Kaffee neben ftdj, bie 3eitun9 öor btx s32afe.

greitidj las er nidjt aü^u eifrig, benn unter i!)m im

So^njimmer fa§ jefct, wie er wu&te, ba§ treffltcfie

3)2äbd)en unb näljte feinen tarnen in baS neue

©djnupftudj; ja, felbft ber Öe^nftu^I, worin er [a%

war oon ifjrer Keinen §anb gepolftert. £)a3 SlüeS

fam iljm ^wifdjen feine 3e^UIt9-

(Da tfjat fid) bie XIjür auf; Caroline trat herein

unb melbete bie Ottabame §ennefeber-

„güfjren ©ie bie grau §emtefeber gu ifjrer Zofy

ter!" fagte ber Detter.

„5lber fic wünfdjt ben §errn fetber^u fpredjen!"

Unb in ber raupen Stimme ber Gilten glänzte fo

etwas, ba$ ben Detter ftufcen machte.

@r tiefte oon fetner Seftttttg auf. „Saturn fiefjt
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Sie beim fo oergnügt aus, Caroline ?" fragte er.

„Sie fjat ia gan$ blanfc klugen! 7'

,,3d) bin nidjt oerguügt, £err $)octor."

„9hm, fo bitte (Sie SDtobame §enncfeber fidj fjer*

ein bemühen!"

Die tfeine mnbe grau, welche braußen oor ber

£bür gewartet Ijatte, mürbe faft mit etroaS liebenber

(Seroaft üon Caroline in beS Detters Stubiraimmer

fjineingefdjoben. Sie fdjien in großer Aufregung, bie

fünftlidjen Sornbrumen unter ifyrem Jpute jitterten fjef*

tig; auf be§ SBetterS (Sinlabung, tylai$ ju nehmen,

fefcte fie fidj nur auf bie eine @cfe bc§ angebotenen

Stuftet

Caroline warf ber offenbar oer^agten grau einen

fyalb ermutfyigenben, Ijalb unwilligen £)ttcf ju, aber c3

gab feinen SSorroanb ju längerem SBerroeiten. Sie ging

binauS, fdjlurfte bie paar Stritte bis sur treppe unb

blieb t>ann roieber unfdjlüffig am ©elänber fteljen.

iftod) einmal unb aus purer ^eugierbe fjordjen, bas

wollte fie benn bod) nid)t! £)ie SWabame §enne*

feber, ber fie ben ganzen Umftanb aufgegärt Ijatte,

würbe ja fdjon ben Sftunb aufttjun; fie toar fünft ote

eine tapfere grau Mannt, fie werbe ja aud? Ijier für*

Digitized by Google



— 186 —

gen ^rocefc madjett unb ba§ $?äbd)en au§ bent £aufe

nehmen. — $lu§ biefen (Sebanfen rourbe bie 5tfte

burd) ben fdjarfen S(ang ber ®lotfe aufgefd^retft, bie,

aus bcS £)octor<S 3immer füljrenb, jefct gerabe über

ifjrem £opfe läutete.

fic naa? einer 2öei(e fjereintrat, ba faß grau

§ennefeber unb Ijatte beibe 5Iugen oott Stfjränen;

ber §err ÜDoctor ftanb noa}, ben (griff be§ tlinget*

jugeS in ber §anb. „grau Hennefeber," jagte er,

„läßt grautein 3uttc bitten, $u uns fjerauf ju fom*

men."

Caroline fudjtc in bem ®cfidjt ifyreS £>errn ju

Icfen. 2Bie ftanb bte @adje ? S£ mar etroa§ in ben

^ugen ifjreS Keinen (Sfyrifttan, ba§ iljrer unb ber müt*

terltdjcn Grrfliefjung §ofyn au fpredjen festen. Slber c§

^atf nichts, fte mujjte ben erhaltenen Auftrag aus*

rieten. Unb batb barauf flog ein junger elaftifa?er

2ritt bte treppe hinauf unb oerfdjroanb oben in be3

Detters <Stubir$immer, bie alte Caroline blieb im

Unterlaufe unb manberte unftät, Diel unoerftänbftaje

Sorte bei fid) murmelnb, aroifdjen tüa^e unb §au§*

flur auf unb ab.

Da ftürmte e3 bie Xreppc herunter. @S war ber
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£)octor; fic fal) iljn nodj eben bie £au3tljür hinter

fidj auroerfen; bann mar er fort unb fat) ni<$t ein*

mal, rote feine alte Caroline ftumm unb ratljloS

auf ifyrem Südjenftuljl jnfammenfanf. £)enn eilig

fdjritt er bie ©trage fjtnab, einmal redjts, bann

roteber linfs unb bann in ba§ §au3 be§ Onfel @e*

nators. Dljnc anguflopfen trat er in beffen «ißrtoat*

comtoir.

„GHjriftian, mein 3unge," fagte ber alte §err,

inbem er öon feinen SBüc^ern aufblicfte, „roa§ fjaft bu?

— SBift bu e§ benn aber audj felber ? £)u ftrafjlft

ja roie bie Sftorgenfonnc!"

,,3d) roeife nidjt, SDnfel; aber idj Ijabe bir etroa§

2lufeerorbentlt<$e§ mitzuteilen."

„<So fefec bid) auf biefen «Stuf)!!"

„Stein, Onfel, idj banfe; e3 tft nidjt ^um ©ifcen."

„Muri, fo fannft bu fte^en! 3dj aber barf bod)

rooljl in meinem ©djreibftufjt bleiben. <5o — unb

nun rebe, roenn bu magft!"

£)er Detter fjotte ein paar üßat redjt tief Sltljem.

„£)u roet&t e§, Onfel," begann er bann, „idj bin

eigentlich ein öerroöfynter Sftenfdj; mein feiiger 23a*

ter —

"
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„3a, ja, mein 3unge, ba§ war ein guter ÜWann;

aber was benn weiter ?"

„I)ann, Onfel, war bis öor wenigen Sauren nod)

meine Butter ba, unb als bie ftarb — fteljft bu!

aud) bie alte Caroline ljat es immer gut mit mir

gemeint."

&er Onfet fprang tum feinem Sifee auf unb

legte beibe Jpänbe auf beS SBetterS <£dmltern. „(5brU

ftian," fagte er, „bu bift eine (seef oon einem

SRenfdjen! 210er, was benn nun nodj weiter?"

„9Jur, Dnfel, ba§ id) Ijeute einüoüftänbigeS ®lücf3*

finb geworben bin! £)ie grau §ennefeber —

"

„2öaS? Wuö) bie, mein Sunge?"

„216er, fo Ijöre bod) nur! grau $ennefeber, fic

fam oorljin $u mir; fic wollte midj perfönlid) fpredjen;

aber idj weife nodj biefe €tunbe nidjt, was bie gute

grau eigentfidj oon mir gewollt ljat; jwar wir fpradjen

allerlei ^ufammen, bod> idj bin gewifc, bag wir uns

SBeibc ntdjt fcerftanben fjaben. ÜDann aber fagte fie

feltfamer Steife, unb id) Ijabe nodj immer nic^t be*

griffen, wie fie baju oeranlafjt werben fonnte, oon

folgen fingen gu mir ju reben, — fie fönne Ja nidjt

erwarten, fagte fie, bafe idj eine Xodjter oon mei*
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nc<5 Onfete GEomptoiriften fyeiratfjen werbe, wa3

benn boc^ offenbar nur auf 3ulie öerftanben werben

fonnte."

„iftein," fagte ber alte £crr mit fdjetmtfcSer

Xrocfenljcit, „ba3 fonnte fte freiließ ni$t erwarten."

£>er Detter ftufete einen silugenblitf. „$)o$, £>n*

fei," fagte er, „fie fonnte e3 erwarten. £)enn tdj

für mein X^eil fyatte nun genug oerftanben. §ei*

ratzen! 3ulten fjeiratljen! ©teljft bu, OnFel, wie

ein ©onnenleudjten fuljr e§ mir burdj'3 §irn; ba$

war e3 ja, wag mir trofe breiftünbigen 9tou$en3

geftern iftadjt nidjt Ijatte einfallen wollen, ©n red)=

ter Uebermutl) be§ (SlücfeS überfiel mid); id) 30g

refolut bie fflingelfdjnur, unb auf mein ffirfu^eu

trat nun Sulie fetbft ins Limmer."

„Unb ba3 Sftäbdjen Ijat bir feinen $orb gege-

ben, Sfriftian?"

„$>od?, beinahe, £>nfel!" erwieberte ber Setter,

unb ein 8äd)e(n ber üoüften 8eben3freube überaog

fein fjübfäeiS 2lntlife; „benn als iljre Butter jene

Reifte grage an fie t^at, nämlidj, ob fie meine, be3

©ubrcctorS (E^riftian, (gljefrau werben wolle, ba fcfilug

fie bic klugen nieber unb ftanb, mir jum fjödjften
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^djrecfen, eine gan^e ffietfe ftumm unb tme betäubt
)

nur i^re Keinen §änbe falteten ftdj in einanber.

Dann aber, $u meinem ®lücfe, öffneten fid) ifjre ßip*

pen unb; „D bitte, roenn <Sie nidjts bagegen Ijaben,"

tönten aus bem roftgen £fjore ifjreS 9J?unbe§ gmar

(eife, aber in ent^iiefenber £)eutfid)feit jene Sporte,

bie idj btefyer nur in ftummer ^djrift in i^ren lie*

ben klugen gelefen fjatte. Unb nun — roenn audj

Mt$ feft unb unimberruffid} ift für bie furje (Srotg*

feit biefeS Gebens, mein lieber alter Dufel, fo frage

id) bid) bo$: §aft benn bu etmaä bagegen?"

„3dj? 9?ein, mein 3unge!" Unb ber alte §m
fd)Ioß feinen Neffen feft in feine 2(rme. „2tber,

(Sfjriftian, ma3 werben bie ©rofjtante unb bie alte

Caroline baju fagen?"

* *
*

£)ie ©roßtante, in golge ber getieften 93ermit*

tetung be§ Onfete unb be£ 2öof)(gefatten3, ba3 fie

an bem 9J?äbdjen fdjon uorbem gefunben fjatte, fagte

fretlidj nidjt aOju oteL Söebenfttcfyer roar e§ auf

ber anberen (Seite; benn roäfjrenb Obigem im §aufe

beS Dnfete gefdjafj, ftanb in beS Detters Südjc bie

Digitized by Google



- 191

Keine runfce -äftabnm £ennefeber, bie Augen nod)

immer in greubentljränen fdjwimmenb, t»or ber ah

ten Carotine, bereu beiber §änbc fic ftdj bemädjtigt

f)atte, unb rief (SinS über ba§ Anbere: „Aüe3 in

(Sfyren, Caroline, AücS in @l)ren!" unb banftc ibr

in überftrömenben ©orten für ifjre freunbfdjaftfidjen

unb rechtzeitigen ©emüfjungen in biefer betteaten

Angelegenheit.

Die Atte fagte gar nia)t£ ; nur ifjr großer £opf

begann atfmältg unb immer gewaltfamer 3U gittern

unb 3U niefen, a(§ würbe er burd) im 3nnern fyef*

tig arbeitenbe ®ebanfen in Bewegung gefegt, welche

vergebens bie (Srlöfung bc<3 (ebenbigen Sorten fugten.

£)ic gute Oftabame §cnnefeber würbe von ber im*

Ijeimliajen SSorftelhtng befallen, bie atte Sardine

fönne fidj am @nbe nod? ben fetteren Sopf Dom

^urnpf ()erunterni(fen. Aflein pltyliti) l)atte biefe

iljre ©pradje wieber gefunben. „©0," jagte fie, „fo

wirb man au3 bem £aufe geftofsen! Aber mein Ab*

fdjieb ift (jeutc nodj gefairteben!"

(5r würbe ntd?t gefdjrieben. 2Bar e§

nun bie 9ftad}t ber £fjatfad)en ober bie Webe für

if)ren Keinen (Stjriftian unb für bie ffiänbe feines
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§aufe3
;

bie alte Caroline btte6 al§ gwar grimmiger,

aber getreuer f>au£brad)e auf ifyrem Soften. Sine

3ett lang waltete fie fogar rote cinft allein im £>aufe;

beim Oulie war, bürgerlidjer 8itte gemaj?, in bie

D&ljut iljrer Butter surücfgefeljrt, bis fie ber iljreS

SWanneS übergeben würbe.

$)amt, im wunberfdjünen 9ftonat 9ttai, im £aufe

be3 ÖnfelS, gab e§ eine Jpod^eit Wlit ©olbregeu

unb ©^ringen mar baS £au£ gefdjmücft, auf allen

SBänben lag ber grüfjlingSfonnenfaiein; im $afcn

flaggten alle ©djiffe. Unb ^iemanb war öetgeffc«

;

tüfter unb £)rganiften, Iftadjtwä'ajter unb Sirmeu*

uogt, Sllle fjattm iljren filbernen greubengrufe em*

pfangen; an ber §ocf>3citräfet aber waltete sur

befonberen ©cnugtfjuung bes £>n!el£ unb aus aller

£)icnerfdjaft fjerüorragenb, bie alte Caroline in iljrer

ftofaflügelljaube. $)ie SSraut burfte Feine ©c^üffel

aus einer anberen, als aus iljrer §anb empfangen;

weiter jebodj beljnte fidj iljre ©unft nidjt au§; bie

fleine 3ftabame §ennefeber, bie ftra^leub an beS £>n*

fels Seite fag — fie gönnte ifjr alles ©ute; im Ue*

brigen — baS fonnte Wemanb oon iljr »erlangen!

Unb bie ©tunben flogen, £inb war bie

Digitized by Google



- 193 —

Wadjt) brüben in ber anbeten ©trage um ba£ alte

gamtlienfjauS ftanb einfam unb buftcrfüüt ber ®ar*

ton. Da flirrte bie Pforte; e§ war ber Detter mit

feinem jungen SBeibe. Der 9toa)tljaud) fäufelte in

ben SmWn
r

ofeer waren e§ nur fcie ^ütfjen, bie

au§ ber £no§pen(jülle brängten? 2öie buref) Slbam'S

23äumc öor taufenben öon 3a(jren, fo fd)icn aud) l)eute

nod) ber 9)tonb.

%U $tmb in §anb ba3 junge ^ßaar bie <B<bmik

feines §aufe§ überfdjritt, fürten fie brausen oon ber

©äffe Den alten 2ftattf)iaS fingen:

„Söie fdjim ift ®otte3 Seit,

Unb jebe§ feiner Serfe!"

* *
*

23ter 3afjre finb feitbem oerfloffen. 3n bem alten

§aufe fprtngt jefct jmifdjen (Sfjriftian unb 3ulien ein

fletnerer Detter über £repp' unb ®änge, ein aller*

liebfter 33urfdje. greifia? ift er ntdjt ganj roie feine

SUhitter, benn er bittet nidjt immer unb fyat oft feljr

siel bagegen. 3luf ber alten Caroline rettet er fogar,

nrie 2lmor auf bem Xiger; man fielet e3 leidet, er fjat

fie ganj unb gar geahmt. (Ss tfjut tfjr gut, ber %U
Zt). etorm'j ©ämrntl. Sänften. VII. 13
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teil, bafc fte iljren Ueberroinber gefunben $at, fte ift

gan$ fetteren ®cmüt^ geworben; ja, wenn bte 6omte

in ba<§ Südjenfenfter fdjetnt, fo femn man mitunter

oon bort au§ einen grungenben (Sefang oernefjmen,

ber §u bem kaufen be3 £fjeefeffete feine üfclc Söe*

gleitung maa%

216er e$ tft ac^tU^r! grau Sulie erroar*

tet mtdj an ifjrem £ljeetifdj ;
id) foll iljr beifteljen gc*

gen iljren 9ftann, bamtt er ftdj nidjt aud) nodj in bie

23olföbanf wählen laffe. (5r wirb iljr gar $u regfam,

ber Detter, er Ijat feine Slugen unb §änbe jefet alfent*

fjalben. grau 3uüe in iljrer §eraen3unfdjulb aljnt

üielleidjt nidjt, baj? fie ber Urquell biefeS 8eben3 tft;

aber, nichts beftotoeniger, für ein paar Sl&enbe ber

SBodje meint fie boa? ba3 $Ked)t auf ifjren 9ttamt

Ijaben.

Unb alfo, Heber Öefer, gefjab' bidj roo^U
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(Sa mar in ber ©tubentenjett, als in einem jefct

nidjt meljr oorljanbenen emfamen 2Birtf)Sljaufc, oben

im SBalbe an ber Oftfee, mein gleidjfalls nun längft

Don ber (Srbc oerfdjwunbener greunb gerbinanb

SRöfe, ober wie er oon uns unb &on ftdj felber gern

genannt würbe, ber 9ttagifter Antonius Sanft mir

unb ben trübem £(jeobor unb £^d)o 9flommfen

fein tieffinniges 9Rärdjen „Das <Sonnenfinb" oor*

JaS, in weldjem ber £elb auf bem abgelegenen

6a)loffe ©rümpelftein oon fea^ig alten Xanten er*

Sogen würbe, unb öon sMx. SÖreedjeS, nadjbem er in

ber 'Dtafenfrabbelmafdjiue feinen Spleen auSgenieft

fjatte, nur nodj feine carrirten 33einfleiber übrig

blieben. — 2Bir fafcen in einem Ijofyen üxmmtx, in

weld)eS oon brausen bie Söäumc ftarf Ijereinbunfel*

ten; unb oon fern aus ben 23ud)enwipfeln fyörten

wir baS glattem ber SBalbtaubcn, als ber. SSerfaffer
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in feiner fcicrltdjen &ktfc aus bem entrollten

mifcriptc anfjub : „§an§ gtbelbum, ber luftige ÜJhn>

fant, ging burtö ein ©eitentljal be$ 93öf)merroalbe§

rüftig DortüärtsV'

Slrmer 2flagifter SBanft! So finb jefet betne

9Rärd)en? 28o bein grope3 £)rama „2lf)a§ücr", aus

bem bu einft gu ßübeef in beinern altodterifäen

(älternfyaufe an ber £raoc, aber audj nur in tueilje*

üollftcr (Stunbe, rvofy ein einzelnes 33tättc^cn mir

ju lefen gabft? 2Ber fennt bie gebrueften 93ä'nbe

beiner „Onbtoibualität^ilofop^ie", bie nad) beiner

$erfid)erung tljrcm 3fa^unbert oorausgeeilt war,

unb in welchem Srämerlaben finb bie nidjt gebruef*

ten, 3um £(jeil bei ftrengem 2ötnterfroft im unge*

fjetsten 3immer aufgearbeiteten, übrigen Söänbe gu

Gilten umgeroanbelt roorben? — teine beiner 6aateu

ift aufgegangen, felbft bein ©onnenfinb ift in bem

Pilger bura? bie SBelt" pr. 1845 nur »erfrüppelt

an ba£ Xagesüdjt getreten. Du bift geftorben, »er*

borben; nur id) unb bein treuefter, bis ans (5nbc

Ijülfreidjer 3ugenbgenoffe, (Smanuel ©eibel, roenn

bie alten Sage uns befuajen, mögen beiner bann

unb wann gebenfen.
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Damals aber, an jenem Sommernachmittag im

&>albe, warft bu noch hoffnungsreich unb im 23oll*

gefiel einer großen Lebensaufgabe ; unb mit Schagen

hatteft bu neben ernfteren Stubien auch jenes War*

djen hingefdjrieben. 9^ur für ben Lieberbebarf beS

£anS gibelbum, ben bu allein nicht gu becfen nmf>teft,

würbe bie Seifteuer ber greunbc in Slnfprud) ge*

nommen. ©cibel hatte aus feinem 9?eichthum fdjon

gegeben; bann fdjrieb auch bie fleinen „Siebet«

Lieber", roie fie noch jefct in ber Sammlung meiner

©ebidjte fteljen.

— — Unb bie 33eranlaffung, bajj ich &cn jpfct

jener Sugenb^eit gebenfe?

§ier liegt fie »or mir, frifch aus ber treffe wie

aus bcm §erjen: „£)ie Lieber jung Serner's aus

SdjeffefS Trompeter t?on Säcfingcn für eine Sing*

ftimme mit Begleitung beS ^ianofortc oon Lubroig

Sdjerff." — „2öer flappert oon bem £f)urme feit*

famen ®ruj$ mir? §ord)!" — §elt unb jung ift

mein ganjeS §auS geworben, feitbem biefe fyvi*

erquicfenben Lieber barin erflingen ; ja bermaften finb

fie mir in bic ©lieber gefahren, bajj ich meinen

alten giebelbogen aus bem Staube heroorgefuebt unb
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bamit gerabe an ber ©teile roieberum ju ftreidien

angefangen bin, wo id) ifyn oor bretgtg 3aljren ab*

gefegt Ijatte.

£)ir aber, Weiftet gubnrig, bent Sebenben, beffen

tfare s3J?anne3fraft nidjt im <Sanbe öerrinnen roirb,

(äffe id) bie frifdjen ©latter aufliegen. 9Jimm fte

f)in nebft jenen alten, bie ber tobte greunb nidjt

meljr gebrauten fann; unb mag es gelten, ob id?

bia? ttingen machen fann, wie bu eö mir getfjan fjaft

Unb nun (jota^ auf, roie fte gefjcn!
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^ie neuen ^icbcf-Jicber.

1.

Sang unb breit mar ta; gcfeffen

Ueber'm fc^mar^en ßontrapunft

;

2luf ein §aar bem 6tabttrompeter

öaben fte mtcfy $um 3lbjunct.

§ci! ba bin icfy auägeriffen;

6df>öne 2Belt, fo nimm miefy nun!

3)urd) bie ©täbte roill ia) fcfyroeifen,

2ln ben Duellen roiü ia? rufm.

9tur bie 3tebel auf bem -Müden;

ÜSorroärtS über 23erg unb ©tromt

©a?on bura)fa)rett' tc$ beine £aüen,

§of?er füljler 2Balbe§bom.



8 —

Unb xä) ftreicfy' bie alte ©eiße,

3)a& e3 tyeH im 2Banbern flingt;

©cfyaut ber gm! öom 33aum (jerniebev:

Ii, £err Detter, tote ba§ fingt
!"

$)ocfy am §origonte fteiget

(SineS ©täbtdjenS £Ijurm empor I
—

2ikld;en flehten SUienofyren

(^cto' id; bort mein ©türflein t>or?
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98enn mir unterm §tebelbogen

SKanaje «Satte aucfy jerfyrang,

9leue werben aufwogen

Unb fxe geben frifc^en $lang.

s

J(uf bem ©a?ü§en}>la§ am Xf>ore

<5tri<$ t$ leif mein ©ptetroerf an;

2öte fte glei$ bie $ityfe toanbten,

Da i$ eben nur begann!

Unb e§ tönt unb fa^miüt unb rauftet,

mit im @tura ber 2Batbe3badr,

•JJieine ©eele fingt bie 2Beife
f

Meine ©eige fltngt fie nadj.

£ro£ig fyabem nod) bie 93urjd;en;

33alb bodfy wirb e3 ftiH im $ret3;

(Srft ein Jaunen, bann ein ©d;roeigen,

Selbft bie Eäume fäufelrt leiS.



.Sauber tyat fie aW befangen;

Unb ia; roetfj, toie ba3 gefall

©ort im Strang Der blonben grauen

ete^ft bu felbft, grau ^ufica!



3.

©täubt' i$ botf;, fte mär' e§ felber,

— 2Ba§ nur ba§ ©ebanfen finb! —
$)ie grau sJJtuftca t>om §immel;

Unb nun ifFS ein (Srbenfinb!

©eftern, ba fte ftanb am Sbrunnen,

309 id> flinf ben £ut $um ©rufe

;

Unb fte nieft' unb fyraa) in SüaMen:

„©rufe @ua) ©Ott, §err SJtuficuS!"

3toar id) raufet', ^arannle Reifet fte,

Unb fte rooljnt am Sfyore nalj;

$oa^ t<$ fyätt'3 ntcfyt fönnen laffen,

eprad?: „©rufe ©ott, grau SJtuftca!"

3tta§ fte ba für $lua,en ma$te;

Unb roa3 ba mit mir a,efd?afy!

<5tet£ nun fünafS mir bor ben Dfyren:

s:Muftcu§ unb sJKuftca!



3n ben ©arten etngeftiegen

sü$äY ia? nun mit gutem ©lütf —
2Bie bie glebermäufe fliegen!

Sangfam weidet bie 9kd>t $urüif.

2)od; inbefe am gelbeSfaume

Grüben faum 2lurora glimmt,

§ab* idf? unterm Sinbenbaume

£ier bie giebel fa>n geftimmt.

(Siel), bein ftammerfenfter blinfct

3n bem erften 9Jtorgenftrafyl;

geller roirb'3, bie -Kaa^t toerftttfet;

£jorcfy! ba fcfylug bie 9iaa)tigall!

ea)laf nia)t metyr! 2)ie Morgenlüfte

Rütteln fd?on an beiner Sfyür;

$ing§ ermaßt ftnb Älang unb Süfte,

Unb mein §eq »erlangt natf; bir.



3u be3 ©artend 6d)attcnbü|"tcr

ftomm' Ijerab, QeXiebte^ Sftnb!

ftur im Saub ein tetf ©cflüftct

Unb berfdjtoieöett ijt ber 2ßmb.



<5inb ttrir nun fo jung beifammen

ber fyolben 9Jtorgenfrulj;

©üfce§, rofenrot^eS 3Jiünba;en,

^(aubre, plaubre immerzu!

Drganifte foUf ia? Serben

2ln bem neuen $ira;lem l)ier? —
$inb! 28er geigte bann ben Jinfen

getertagg im Söalbretner?

Sott tneineft, 2lmt unb äßürben,

Aigner §erb fei golbeStoertfy !
—

s
3Jtocfrft bu mia? bod? fester bekommen

©o toaS Ijab' ia? nie begehrt.

ätta§? Unb aud? ber ©tabttrontyeter

Starb vergangne 2£od;e nur?

Unb bu meinft, $u folgern Soften

§ätt' ia; juft bie ^ofitur? —



£ei! 2Bie fräljt ber §a^n fo grimmig!

<S$a$, abe! ©ebenf an micfy!

9Jtody bcn §al)n 311m <5tabttrotm>eter!

Der fann'ö beffer noefy ati td?.



— IG —

6.

üHuflfanten Sollen hxmbern;

bie hielte midj roofyl feftl

9lod& 'nen Srunf, £err Wixfy, fcom föot^en;

Sann abe, bu trautet 9ieft!

£ocfy ba§ ©la§! 3" "euen Biebern

®eb' e§ $raft unb #er$en$toomte!

£a, roie lieblid) in bie 3lbern

Strömt bev öetft bcr §eimail)fonne! —

sMe bort fyod? bie Wolfen gießen 1

Ditrcfy bie 6aiten fäljrt ber
s
ii>inb;

Unb er roe&t bie leisten lieber

3n bie weite
slMt gefd;tt>inb.

Aufkanten wollen toanbern!

Sdjon $ur 9*eige ging ber Steht;

3ie^n bie Steber in bie
siöeite,

s
]Jiuj$ ber ©Jeimann ^interbrein.
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Ilßeiter geljt'3 unb immer weiter!

Sief;, ba fommt auf mübem guft

yiod) ein äöanbrer mir entgegen,

^ring' bem Stäbta;en meinen ©ruft!

Unb am Styore, wenn be§ Zöllners

Slonbe £o$ter fdjaut fyerfür,

Sring' ifyr biefe roilbe SRofe,

©ruft' fie einmal nodj öon mir!" —

äßeiter geljt'S unb immer weiter!

31a;, nod; immer benf id; bein!

Wox mir ftetyn im Shift bie halber,

SRüdroärts brennt ber 2lbenbfa;em.

©infam werben siöeg' unb ©tege,

©an& alleine roanbr' id> balb;

@inen galten fefy' ta; freifen —
lieber mir fa;on raufet ber äitelb.

Xt). ©torm'« Stimmt!. «Sdjriftcn. VIII. 3
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8.

9tun gefyt ber 9Jtonb burd; 2Mfennaa;t,

dlun ift ber Sag §erum;

S)a fa;roeigen aße Sßögel balb

3m äßatbe um unb um

^Dte #aibeleräy nofy oben fingt

(Sin ©tücf $u aHerbeft;

Sie 2lmfei fd&Iägi ben legten £on

Unb fliegt $u sfteft, $u 9teft.

25a nefym' aua; id; $u guter -Mattet

3ur £anb bie ©etge mein;

2)a§ ift ein flingenb Stattgebet

Unb fteigt gum §immel ein.
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borgen tmrb'S! 21m 9Balbe$tanbe

©i# idj I)ter unb fyintifir';

Slcfy, jebroeber meiner «Schritte

£rug mieb weiter fort toon bir

!

fielen ging ia; fcfyon vorüber;

Limmer tüünf^t' itt) mitt) gurücf;

aöarum flüftern tyeut' bie Süfte

:

3)ie§ 9M aber mar'S ba3 ®lücf!

&on ben Säumen 2$aue$trotfen

galten auf mein fyeifc' ©efiajt —
<5anct Cacilia! Sol^' $aar silugen

Safy id& all' mein Lebtag nicfyt!

6tabttrompeter, Drganifte!

äötöcS benn h>irfüd& gar fo bumm? —
§oHa Ijoä;, iljr jungen Seine,

Tlad)t eudfj auf! 2Sir fe^ren um.

2*



Stuf nur, Äufuf, bort im 2Mbe!
<5klj\t fobalb mtd; nun triebt meljr;

Senn in $uber imb Wandten
<Sd)tciV xä) efyrenfeft einher.

(Mben fyielt ber 6taub ber (Straften

£era, ©ebulb ! Salb btft bu ba.

«et! Sßte üebtia; fott e3 flingen:

DJtuftcuS unb ^ufica!



10.

%m ^arfte bei ber Stirckn

Xa ftefyt ein flingenb $auS;

Trompet' unb ©etge tönen

SDa mannigfalt fyerauS.

SDcr Stnb'baum fcor ber £Ijüre

3ft luft'ger 5lufenthalt;

^om 2ßalb bie ginfen fommen

Unb fingen, bajj e3 fajatlt.

Unb auf ber SBanf barunter

3Me mit bem $inblem ba,

2)a3 ift in alle $Bege

$te blonb* grau s
2Jtufica.

Ü)er jung' frifd?* ©tabttrompeter

Söläft eben grab' toom Ifyurm,

t£r bläft, bafj nun »ergangen

2UT moty unb sliUnterfturm.



2)ic Sajroalb' tft beimgefommcn,

Sinb roeljt be§ Mengen £auaV

SDa3 bläft er I)eut' toom Sturme

sftadf» altefyrroürb'aem SBraucfy.

§err ®ott, bie »Saaten fegne

s
JJtit beiner reichen £anb,

Unb gieb un§ grteben, grieben

3m lieben beuifcfyen &mb!

£ufuro, im 3uU 1872.



3et(lre«fe (Sapifef.



I.

Der Ämlsdjirurps. — fjetmkeljr.

(1870.)
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jJCtlerlei SeltfamcS nxtr in ber alten @tabt. 3n

Der alten, jage idj; benn fett ber große Söranb ibre

£reppcngicbe( oer^eljrt unb bie (Sifenbaljn ben 2lrm

nadj ifjr auSgeftretft Ijat, ift fie jünger geworben,

ate fie e§ in meiner Sugenb mar.

^Damals, wenn Unwetter in ber Suft broljte,

liegen wir un§ ba§ nid)t, wie anberroärts, burdj ein

SBetterglaö prophezeien, aud) nidjt burdj einen Sauft*

frofdj, ber bie Leiter in feinem ®Iafe ljinabffetterte,

fonbern burd) einen alten 9lmt§djirurgu3, ber bie

Xreppen ber bret SHatfjfjauSböben Ijinaufftieg unb

bann au§ ber ofterften ©iebeflufe über bie ©tabt

ljinauSpropfjeäeite. £\vax betrafen feine Sorte nicbt

äunädjft ba3 Setter; oielme^r pflegte er fia? bann

ate Sronprin^en oon Greußen $u prodamiren unb

fjtntcrber allerlei 23erroünfd)ungen über bie fjocbften

Sürbenträger ber <5tabt ^erab^urufen ; aber ioir
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Eingeborenen raupten SÖefdjeib, ein ©türm au§ %loxb*

wcft war gewiß im Anauge. Oft f)abe icfe au£ bem

engen ©teinhofe eines 9ßac6barbaufe3 hwaufgcfchaut,

wenn ba3 breite rubinrote ©efidjt mit bem weife*

gepuberten §aarfchopf broben aus bem $tatf)§au&

giebel hinausfuhr, unb mit dornte bie ungeheuren

Aufrichtigfeiten eingebogen, bie ber aufgeregte föebner

mit beiben Armen au§ ber 93obenlufe fjeroorarbeitete.

ü$ war bieg allcrbingS nicht ba£ geeignetfte Littel,

um in einem jungen ^pergen ben Sftefpect cor ben

Autoritäten be§ ©taatsfalenbers grofe $u gießen, unb

ich ^abe fpäter oft barüber nadjbenfen müffen, wa£

ber SKann nicht aüe§ in mir aerftört ^ben mag. —
Ob im ©runbe genommen nicht ber Amt3cf;irurguS

Karer fah als bie ßeute unten in ber ©tabt, bie

i^n für einen Marren Stetten ? — dlux fo oiel ift

gewiß: auch mir (Sefunben fer)cn bie Dinge nicht,

wie fic fmb; uns felber unbewußt webt unfer 3nnere§

eine §ülle um fie fjtx
f
unb erft in biefer Schein*

geftalt erträgt es unfer Auge, fie #i fetycn, unfere

£anb, fie au berühren.

3$ glaube nicht, baß unfer AmtScbirurguS ber

fronprina oon Greußen war; aber er war vielleicht
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ein 9$Ttitä jenes weit entlegenen, aber t>tel größeren

unb ferneren Meiches, in welkem $lf<henbröbel einft

ben Xtyon beftieg. BcftimmteS über feine §erfunft

fann id) nicht berieten; benn er war lange oor

meiner ®eburt aus ber grembe eingewanbert. Seit

feine Denfwcifc oon ber ber anberen guten Bürger

in fo Slnftoß erregenber Seife abzuweichen begonnen

hatte, unb, tüte es ^teg, fogar bie teljle eines fjofyn

Beamten unter feinem Sdjeermeffer in ®efafjr ge*

ratzen war, Raufte er, ich weiß nicht in golge welches

SlbfommenS, auf ben wüften ©oben beS SKathhaufeS,

bie er weber Sommers noch Sinters oerließ. —
Dennoch fonntc man fein £cben fein ungefeüiges

nennen; nur etwas feltfam mochte, wenigftenS bem

oberflächlichen Beobachter, bie (äefeUfdjöft erfahrnen,

bie er bei fidj fah- Da er nämlich auf menfehlicben

Befucf) nicht eingerichtet war, fo hatte er bafür befto

traulichere Beziehungen mit ben großen hatten ber

benachbarten Brauerei angefnüpft; unb er ftanb ftd)

bahn um nichts fehlerer.

Die meiften tfeute in ber Stabt fanuten oon

bem ^(mtschirurgus nur noch bie Stimme, wie fie

an büfteren >)cooembertagen in ber 8wft über ihren
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Köpfen laut würbe; mich aber fjattc fcfjon lange bie

Neugierbc gesagt, bie§ geheimnigooüe £eben einmal

in unmittelbarer klafft gu betrauten; auch wußte id)

oon meiner bieten greunbin, ber 9toth3feüer*2Birthin,

ba§ ber 2lmt£chirurgu§, wenn bie ©eifter be§ Stürmet

ihn nicht beunruhigten, ein gar woblanftänbigcr alter

§err fei. Unb fo faßlich ich benn an einem fonnigen

fdjulfreien Nachmittage bie engen Senbelftiegen hin*

auf, bi§ ich enblid) burch bie 23obentf)ür in ben

unterften ber weiten unbenufcten Sftäume eintrat.

63 war tobtenftiü, oon bem ^irthfdjaftsleben brun*

ten im Keller brang fein Saut herauf; überall jene

befannte $3obenbämmerung; nur h*e unb ba burd)

bie Keinen £)achfenfter fiel ein Öchtftrahl mit emfig

tan^enben ^onnenftäubchen. £)ort fynten in ber

bunflen (Scfe fah ich eine Stiege, bie burch einen

2lu£fchnitt in ber $)ecfc gu einem weiteren Söoben

führte, ber, wie ich wußte, noch nicht ber lefcte war.

(Sine feltfame SBeflommenheit befiel mich, unb ich

wollte fchon gang leife meinen SRürfgug nehmen; ba

hörte id) hinter mir eine Zfjixx aufflinfen, unb al£

ich mich umwanbte, ftanb eine aufrechte breitfchultrige

®eftalt oor mir, unb ein ftattlicheä 93urgunbergefid)t
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mit ooüem weißen ^aarfdjopf fcfeautc aus tfcinen

jugefdjnürten Slugen getaffen auf midj tytdb. „Nun,

mein ©öfjndjen," — er fpradj es aber : ^eljndjen —
„was ^aft benn bu beftetten?" £)iefe Söorte

würben mit einer auffaflenb garten £enorftimmc an

midj c^ertc^tet, unb idj wollte eben wofjlgemutf) eine

Antwort geben, a(S jum Unglütf mein 33litf in bie

offene Zfyüx einer Sammer fiel, unb ia) brinnen eine

ganje 9?et^e f>alb geöffneter fpiegelblanfer <£a>er*

meffer an bem halfen Rängen fafj. 5lbcr fdjon

legte ftdj bejajwiajtigenb eine große §anb gar fanft

auf meinen Sopf: „Söarte nur, mein ©efytdjen; wir

follen wofjl meine ^auStljierdjen einmal $u ®aftc

laben!"

3dj bliefte auf, üermodjte aber nur burdj ein

ftummeS liefen mein (Sinoerftänbniß ju erfennen 3U

geben; ber siflann falj mir fo altertfjümttdj öornefjm

au§, unb es war p(öfelia), id) weiß ntajt wie, in

meinem $nabenf)irne fertig, ba§ ber SImtSdjirurguS,

wenn aud) fein ^rinj, fo bodj wenigftenS ein in

Ungnabe gefallener Sammerljerr fein müffe. -Der

blaue SHetbrocf mit bem aufrecfjtfteljenben tragen

unb ben b(anfen knöpfen, swtf^en beffen ^öfjen
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ber golbenc £>djlüffet nid)t übet gepajjt ^ättc, mochte

ein ffiefentlidjeS gu biefer SBorfteüung beitragen,

greittd), en grande tenue Ijabe id) ibn aud) fpäter

nie gefeljen; feine Ijeügrauen "»ßantalons roaren über

ben ßnödjeln gugebunben, unb feine p&e fteeften

immer in großen &berpantoffe!n, roenn er
f
bie £anbe

auf bem töücfen, in feinem öben föeiaV promenirte.

£)amate war übrigens gu Tangen Söetradjtungen

feine £t\t gelaffen; benn ber 2lmt$d)irurgu§ begann

jefct in fdjarfem £empo ben SDlarfdj bes alten

$)effauer gu pfeifen. Unter btefer s
)J?ufif ftieg er

bie treppe gu bem groeiten 23oben fjinan, unb roa>

renb id) ifyn fo immer weiter bis unter bas ©ad)

fyinaufpfeifen Ijörte, mürben über mir aüe Sööben

nad) unb nadj lebenbig, überall Ijörte idj e§ raffeln

unb an bem ^ofyoerf ljeruntctf)ufdjen, Meine galt*

ftütfdjen fielen mir tor bie güfee, unb fjie unb ba

greifdjen Pfannen unb Sparren fufyr ein grauer

Dfattenfopf fjeroor unb lugte rote fua^enb mit ben

blutfdnuarjen 2(ugen umfjer, roäljrenb an ber anberen

(Seite ber fafjte ©djroang Ijerabijing. 9ftcine ®egen*

roart fa^ien fjier feinen 3wan9 8U tip&t benn halt

begann c3 btd)t neben mir immer emfiger auf ben
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gußboben Ijerabauplumpen, bis enbttdj ein ganzer

£aufen Don glatten grauen feigen bura? einanber

wimmelte. Unb jefet verbreitete fidj audj ber eigen*

tf)ümttdje ^unft, ben bie SKatte an fi$ fjat, fo ba&

td) unnrittfürüdj einen ©abritt suriieftrat.

Sflittferroeile ^atte ber &mt3cfjirurgu§ feinen

Uttarfdj tioüenbet unb war mit einer Sörobfdjnitte in

ber Jpanb herangetreten. (Sinen $lugenbttcf würbe

e§ ruhig, unb bie fämmttichen Köpfchen Ijoben fidj

empor; fobalb aber ber erftc Sörotfen äwifdjen fte

fiel, fuhr 2lüe3 roieber quieffenb unb beifeenb in

einen Raufen jufammen. sJtur eine 9?atte mit licht*

grauem getf, e3 mochte eine junge fein, war nidjt

unter bem 2öirrfat; fte hob fidj auf ben §interfüfc

<hen, Hefe bie SBorberpfötdjcn Rängen unb fah erroar*

tungSoott in ihrem 3fleifter auf. 2U3baft> auch be*

gann biefer eine neue muftfalifdje gigur §u pfeifen;

bie föatte !jufcf)te über ben gu&boben unb fa§ im $u

in berfelben guroartenben Stellung auf ber &hne

einer ^erbrochenen §o!jbanf; unb ber 2lmt§djirurguö

trat bicht an fie ^eran. — ©ie fannten ftdj »otyl,

ba£ frembe unheimliche Ztyex unb ber einfame alte

Wlann; fie blieften fidt) traulich in bie klugen, al$

21). Stovm'6 Äämmtl. 2d;viftcn. VIIL 3
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fjätten fic in bereit Xiefe ben flehten ^unft gefun*

beit, ber untcrfchieb§lo§ für alle Kreatur au§ bem

Urqueü be§ ÖebenS fpringt Unb jefct nahm ber

$tfte ein Stüftchen SÖrob aroifchen feine Sippen, unb

fein SieblingSthier lief an ihm herauf, erfaßte e&

mit ben aierttdjen ^fötchen unb faß gleich barauf

wieber auf ber ^erbrochenen Söanf, behaglich fnu§*

pernb unb bann unb mann einen Sölicf auf feinen

großen menfehüchen greunb roerfenb, ber lächelnb

baneben ftanb.

(5t)e ich fortging, führte ber 5hnt3d)irurgu3 mich

noc^ in feine tammer, roo bie btanfen ^eermeffer

mich nun nicht mehr erfchreeften. — (53 mar nur

ein ©retteroerfchlag, ben man oon bem großen 93oben

abgeheilt fyatte; barin ftanb ein Stuhl, ein £ifch

unb ein 93ett; ba3 mar $üe3. (Sin Ofen war nicht

barin; unb wenn im 3anuar bie „hahnebüdjene
1*

Üättc bei un§ einbog, fo mußte ber 9lmt3chirurguS

auch ten 249 über im SSette bleiben, unb er tag

bann, nrie mir bie SRathSfeüermirthin fpäter erzählte,

fo tief barin »ergraben, baß nur bie bläuliche ©ur-

gunbernafe unb bie ttetnen Slugen über ber roth*

carrirten ©ettbeefe ^croorfa^en. — Slüein e£ mar
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aud) bann fo übel nidjt in feiner Sammer ; benn bic

2Bimbe roaren gan$ mit jenen p&fdjcn ©überwogen

bebecft, roie wir Vetteren fie in unfcrer Sinberaeit

für einen ©djitttng un§ beim Krämer Ijolen fonnten.

$>eraeit, oor ber (Srfinbung be3 Steinbruch, war

noef) jeber 33itberbogen ein ittuminirter Supferftid)

unb ^um minbeften ein tjalbeS Sunftroerf, unb ber

2(mt3cf)irurgu3 rou§te roofjt, mag er tfjat, ate er mit

biefer £apete feine Söretterroanb befleiben lieg, ©a
fafj man auger bem Slffen* unb bem föitterfpiei jenen

berühmten Sötfberbogen üon ber oerfefjrten SBcIt, rco

bie dauern oon ben Ccfcfcn auf bie Seibe getrieben

werben, unb ber Sdjulmeifter oon ben Sdjutjungen

bie 9fut()c befommt; ba mar ferner ein 33ogcn mit

deinen £anbfdjaften in runben Silbern, Ijier eine

§euemte, über ber fo luftig bic gelbe Sommer) onne

festen, bort ein 93ogelfjeerb mit bem alten 23ogeIftel*

ler im tiefen grünen Salbe; lauter trauliche Orte

für ben $mt£djirurgu3 ; benn id) zweifle nic^t, ba§

er ftdj biefelben Silber au3gefud)t f)atte, für meiere

einft in feiner Snabenscit feine erfparten dreier 511m

Srämer genxmbert maren. Unb fo, roäljrenb braußen

auf ben roüften S3öben bie Fretter im grofte fragten,
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roäljrenb bas £rinfroaffer oor feinem 33ett gefror, unb

burdj bie bereiften Dadjfenfter ba§ falte (Dämmerlicht

be§ SÖ3inter§ in feine Sammer fiel, führte er feine

Otogen an ben SBänben [parieren unb roanbelte oer*

gnügt in feinem Sinbfjettegarten, too er einft getoan*

bclt, ba er noch nicht ber Sronprina oon Greußen

unb ber SÖetterprophet unferer grauen @tabt gerne*

fen war.
* *

*

2lber e3 gab noch anbere Unterhaltungen für ben

alten §erm. — Unter feinem erften Söobenraum be*

fanb fid) ber grofje SRathhauSfaal, in welchem ntc^t

nur unfere fjeimifdjen Somöbianten auroeilen ihre ®e*

rufte auffälligen, fonbern wo auch mir Primaner att*

jährtief) um Michaelis oon einem fjohen $att)eber

herab mehr ober minber fetbffoerfertigte $eben fytU

ten. 33on allem biefen befam ber 2llte feinen ftillen

2lntfjetf. ÜDenn menn unten — unb ba3 gefdjah un*

fefjlbar jebeSmat — bie Söegeifterung bie $uft aüjufe^r

er^ifet hatte, bann würbe in ber Söretterbecfe be3 @aa*

Ie3 eine ßufe ausgehoben, unb atebalb oom föanbe

ber Ocffnung glänzte ba£ rottje ®cfu$t be§ $lmt$*

djirurguS tljetfnehmenb $u uns hw*b.
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(SS war immer ein grofjer £ag, btefe „Rebefeier*

licfjfett". 2Bir fonnten bamals nod) niajt am eignen

Sifcfie früf)ftürfen unb in Hamburg $u Wittag effen

;

HtteS blieb beStjalb fjübfdj gu £>aufe, unb rcaS mir

bort fjatten, baS »iirjten mir uns unb matten eS

fd)matf()aft unb fofteten es aus bis auf ben legten

tropfen. — 3ln jenem Xagc ftanben bie §äufer ber

Honoratioren wie ber Heineren Bürgersleute leer ; ber

Rattenfänger oon Jameln f)ätte fie niajt leerer fegen

fönnen. grauen unb £ödjter in gtor unb ^eibe

fagen bid)t gereift oor bem meinen Satfjeber mit ber

grünfammtenen golbbefran^ten Söorbüre; ben ÜKän*

nern blieben nur bie fytntcrften 33änfe, ober fie ftan*

ben an ber Sanb unter ben großen Silbern oom

jüngften ®eria)t unb oom Urzeit 8alomoniS. 3Ber

Ijätte auef) $u £aufe bleiben fönnen, wenn wir i*ri*

maner uns ntd)t 311 oorneftm gelten, bie gebrueften

(Sinlabungen in eigener ^erfou oon JpauS §u §auS

3u tragen! greilia^ mar audi biefc ^flidjt, bcfonberS

für bie älteren 8d)üler, nidjt ofjne allen Reis; benn

bie „etellen", ml&c nad) einem äRajjftabe son SBcin

unb Sudjen in „fette'' unb „magere" serficlen, rour*

ben con bem ikimu* (Haffis ftreng nad) ber 2ln*
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rienmtät öertfjetft Die (Sinlabungen felbft enthielten

nur unfere tarnen unb bie Kematen unferer 23or*

träge; aber beffen ungeachtet roaren e§ feine oben

Ötften, mooon e§ he«^utage an allen (Scfen roimmelt;

unfer alter ftfector — möge ber aüoerefjrte ®rei£

noch lange fetner fruchtbringenben SDhtge geniefeen!

— mußte burch eine feine Abtönung auch biefen Din*

gen einen munteren 2Inftrtdj ju geben. Denn mäh*

renb ber @rfte nur „rebete", fuc^te ber 3toeite fcr)on

„aufführen", ber Dritte „oertiefte ftd) in", ber

Vierte „verbreitete fich über" ; unb fo arbeitete 3eber

in feinem eigenen (Stjarafter. Sa3 blieb enblid) mir

übrig, ber ich febon bamate in einigen Herfen gefün*

bigt hatte? 3ch, felbftoerftänblich : „befang". — „2)to*

tatfyaä, ber Befreier ber 3uben", fo hieß meine Dia>

hing, welcbe ber 9?ectot mir ohne (Sorrectur unb mit

ben läcfjelnb beigefügten SBorten juriief gab, er fei

fein Dichter. 3ch will nicht leugnen, eS überriefelte

mich fo ettoa3 oon einer e^clufiocn $eben£fteüung, unb

ich mag in jenem Slugenblicf meinen Shtabenfopf rool)l

um einige Linien hbher getragen haben. — freilich,

unfer ^djultifch mar bereit nur mit geiftiger $am*

mann§foft befefct: mir fannten nod) nicht ben bunten
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Sfrcmtfalat, bcr — „griß 23ogel ober ftirb!" — bcn

heutigen armen 3ungen aufgetifcht wirb 3d) habe

niemals ftaoiar effen fönnen, unb — ©Ott fei Dan!

!

— ich habe it)n auch niemals im Tanten ber „©leich*

mäßigfeit ber SBilbung" effen muffen; biefe fööne

&h*c beglüefte noch nicht unferc 3ugenb; ber Sun*

bamentalfafc aller Oefonomie: „2öa£ foftet e£ bir,

%
unb was bringt e§ bir ein?" fanb bamals, freilief)

harmlos unb unbewußt, auch für bie Schule noch

feine Slnroenbung. — Leiber muß ich befennen, baß

auch bie beutfdje sßoefie als Öu^uSartifel betrautet

unb lebiglich bem ^rtoatgefchmaef anheimgegeben war;

unb biefer ©efehmaef war äußerft unerheblich. Unfe*

ten Schiller fannten roir root)l ; aber Uljlanb fjielt ich

noc^ als Primaner für einen mittelalterlichen Tinnef

femger, unb oon ben föomantifern hatte ich noch nichts

gefchen als einmal gubraig £iecfS Portrait auf bem

Umfchlage eines SdjreibbucheS. — s)ttchtSbefton;eniger

bietete ich ben „WatatlnaS".

Unb enblich Farn ber große £ag. SBährenb brau*

ßen oor ber Kirche bie ©üben jum üftichaeliS'Safjr*

marfte aufgefchlagen würben, war oben in unferem

9fatl)f)au3faale bie föebefeierlichfeit fchon in ooüem
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©djnmngc. Die an ben genftern entlang poftirte

tfiebljabercapeüe fjatte fdjon einige Raufen mit entfpre*

djcnben SBalgern unb (Scoffaifen ausgefüllt; nun aber

begann ein fcierttdjer üflarfd), unb mir flopftc ba£

£erj ; benn td) fjatte ifnt beftcllt, als Duoertüre jum

SRatatljtag. Dort ftanb audj mein roürbiger grcunb,

ber Doctor, bereit Primaner unb 9ftitglieb be§ „Di*

lettantenoereinS", unb nodj fjübfdjer, als er rebete,

blies er bie (Klarinette; Ijeute aber leiftete er bas 2Iu*

ßerorbentliaje. Da plöfclta), nodj ein ljeroifa>r 2lo

corb, unb oben auf bem $atljeber ftanb ia) in bem

lautlofen ©aale, bie erwartungsvolle sJKenge unter

mir. 3öie burdj einen ©djleier \ai) idj nodj bie Di*

lettanten üjre (Slarinettenfdjnäbel mit ben £afd)cntü*

d)em pufcen; ein $3üd nadj oben geigte mir am 9fanbe

ber Decfenöffnung baS leudjtenbc ®efid?t beS SlmtS*

djirurguS, ber nrie ein umgefefjrter 6t£tini|djer (Sn*

gelsfopf jur @rbe ftatt 3um Gimmel bliefte: bann:

„O ©öfjne Suba's, räajt ber üBäter ®$ma$l*

3um Ungtürf für ben &fer tft baS ®e*

bittet oerloren gegangen, unb mein ®ebäd)tnif; öer*

mag bem Sdjaben nicfjt meljr abhelfen; bodj fann

idj oerfidjern, baß es ofßc Slnftog ju Grnbc gebraut
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mürbe, Unb ba£ wax feine fiteinigfett; benn unter

ben 3uf)örerinnen fatte id) ein ^ßaar wofjlbefannte öcr*

gtj$mcinnid)tblaue klugen entbetft, bic mit bem Wuä*

bruef jartev gürforge auf midj gerietet roaren. 3d)

fannte foldje Stilen nur ju tool)l; mar c3 mir boa)

in meiner oorjäfjrigen föebe „über ben Untergang ber

Staaten" begegnet, bag id} in benfelbcn klugen eine

ganjc Seite, aüe geierliajfeit oergeffenb, Rängen blieb,

rooburdj benn eine allen übrigen 3uf)örern unbegreif*

licfye Sunftpaufc entftanben mar. Diesmal aber, unb

ba£ oon föedjtSroegen, t>a(f mir ber (Sott 3töraete.

Denn bort hinten, unter bem Urtfjeile <Salomoni§,

er|d)ien mein greunb, ber jübifcfye §>anbetefyerr au£

unferer 9tod)barftabt, unb niefte mir ju unb lädjelte

mid) an; unb ber ®eift meiner heutigen «Senbung

erfüllte mtd) roieber, id> faf) nidjt mefjr in bie oer*

gijsmetnnidjtblauen 2lugen, fonbern auf bie golbenen

WjrberloqueS, bie an bem behäbigen £eibe be£ jübi*

fd)en SDlamte* funfeiten ; unb für ifjn eigentlid) l)abe

ta? biefe Webe gehalten.

„Dein etern ging unter, 3uba'3 (Stern

terglänat in neuer ^raa^t unb brennt

2ln Deiner (Stuft bie toürb'ge SobeSfartet.*

4
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£>a§ waren meine legten Söorte für ben Wlata*

t!)ia£. idj ba£ Satljeber oerlaffen unb midj

nad) bem altteftamentarifa?en 93ilbe burdjgebrängt

Ijattc, natjm ber Urcnfel beffelben fdjweigenb unb mit

fanftem £)ruä meinen 2lrm in ben feinen, nnb mir

fliegen mit einanber bie fdjmale Söenbeltreppe Ijinab

bi§ unten in ben SKatfySfeüer unb tranfen bort in

altem -Hflabeira auf ba§ ©ebädjtnifs beS unfterblidjen

DftatatljiaS unb auf bie ©efunb^ett feines jungen

fterbliajen £>idjters. 3)ann, ba bie Dtebefeierftdjfeit

für ben Vormittag beenbet war, gingen wir auf ben

Warft fjinauS unb festen uns im Önbenfdjatten oor

einem £aufe auf ben SSetfcfylag. UnS gegenüber im

©onnenfa^ein würbe eine Sube naa? ber anberen auf*

gefdjlagen; aber ber fonft fo eifrige §anbelSmann, ob*

gleid) er noefy ntdjt einmal fein fjerfömmlia)eS £ua>

gefd)äft mit meinem 33ater gemalt fyatte, wanbte fein

2luge auf biefeS werftägige treiben. 33on meiner

9febe auSgeljenb ftatte er mia}, wie er eS liebte, in

allerlei religiöS^moranfajeS ©efprädj ocrwitfelt; „2BaS

foü'S!" rief er mit ben fdjarfen Slccenten feines ißo(*

feS, „idj fage bloß: Xfym föedjt unb fdjeue Sftiemanb!"

— 2)alb barauf fdjien er inbeffen burdj ben jefct oom
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naljen föircfjtljurm tönenben <scf>rag bcr SBtertel^gtocfe

an bic Äoftbarfeit ber &t\t erinnert su werben
;
benn,

als wolle er alle grauen Xljeorien oon fidj Rütteln,

ftanb er plöfeltdj auf unb flopfte mid) ^arttt^ auf btc

^djulter. „Somm nun!" fagte er fdjmunaelnb;

„wolfn wir gefjen, unb rooü'n nodj betrügen ein big*

djen ben Eliten!"

215er baS war nur bein Gebers, mein alter tfreunb;

tdj fann nid?t anberS, als eS btr in bein ®rab

naebfagen, worin bu nun fett lange. auf bem fleinen

3ubenfirdjl)of ber -iftadjbarftabt rufyft, baß bu meinem

$ater gewiß gutes nieberlänbifdjeS £udj $u ben djrift*

lidjften greifen oerfauft Ijaft. — Ser weiß, ob ni$t

bie greunblicfyfcit, bie bu bem Knaben einft erwiefeft,

ben teim jener 3une^un9 G^^gt §at, bie tdj beinern

Sßolfe ftets bewahrte, unb bie mir auc^ ber fdjmufcigfte

(Sdjadjerjube nidjt fyat ftören fönnen. £abe id? bod)

aus jener ©tympatfjie fjerauS nod) oor wenigen 3afj*

ren bie nadjfteljenbcn 93erfe gebietet, welche freiließ

öon meinem greunbe 2lle$anber, ba tdj fic tfjm nodj

wann aus bem §ergcn oortrug, mit ber fu^en

firitif: „2Iudj eine Sluffaffung!" gan$ unb für immer

abgefertigt ftnb:
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Crucifixus.

2lm fireuj fjing fein gequält' ®ebeine,

Üttit $lut befubelt unb gcfämäfjt;

$)ann Ijat bte ftets jungfräulid) reine

SRatur ba§ ^djrecfenSbilb oerwefjt

•Dod), bie ftd) feine 3ünger nannten,

£)ie formten e£ in @r$ unb <5tein,

Unb [teilten^ in be§ £empete Düfter

Unb in bie lidjte glur hinein.

&0, jebem reinen 2lug' ein Sdjaubcr,

9?agt e£ herein in unfre £t\t)

Sßereroigenb ben alten greoel,

(Sin 43Ub ber Unoerföfjnlidjfeit

* «

$lber id) fann fo nicfyt weiter fdjreiben. Durdj

ba3 offene genfter roef)t ber ^rimelbuft aus bem

harten, unb brausen unter bem fpriejjenben 8t)rin*

genbaum fteljt plö^lidj meine üttufe, bie id) fo lange

nicf)t mcfyr fafj. (Sie legt ben frönen eroig jugenb*

liefen topf jurücf unb fieljt midj an; fdjimmernb

liegt bie grüfjlingsfonne auf ifjrem golbig blonben
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§aar. Sott ich noch einmal beine träumerifchen

SBege wanbeln? — 916er, wenn bu mich $ur £öhe

führft, unb nun betn gug oon ber feften drbe auf

bie rofigen Wolfen hinaustritt? — &voaT meine

(Seele hat noch ihre gUigel; aber manche ber rau*

fehenben (Schmungfebem finb fd^on gebrochen, unb

mächtiger ate fonft fSSfP ich bie Grrbe mich ju fidj

nieber^iehen. — £)och, wer fönnte btefen klugen

wiberftehen? So gehen wirbenn! 6treich' mit beiner

©ötterfjanb ba§ graue £aar oon meinen Schlafen

unb bann jage mir: wie war e§ bodjV

3ch war wieber in ber Keinen ftfifttti*

ftabt, in ber id) einft bie Sage meiner Sugenb lebte.

Söeit baljinter lag jene 3cit, unabfeljbar weit; benn

e§ giebt ©räber, über bie fjinroeg ber 23licf in bie

Vergangenheit unmöglich wirb. £)ennocf) hatte e$

mich baf)in jurürfgesogen ; in allen Oahren, bie ich

in ber grembe lebte, war immer wieber baS Srau*

fen be£ hettttathltdjen 2fteere§ an mein inneres Ohr

gebrungen, unb oft war ich oon Sehnfucht ergriffen

morben, wie nach bem Siegenliebc, womit einft bie

Üttutter ba§ Xofen ber Seit oon ihrem $inbe fern

gehalten hatte. — 9ton h^vte ich & wieber, ba§
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ffiiegenlieb be3 s]fleere3; am Xage roanberte idt) h^
aus an feine $üfte unb lieg bie Sellen §u meinen

güfeen raupen, be§ Nachts flang e$ hinüber in bte

fdjlafenbe Stabt, nur unterbrochen üon bem tönenben

glug ber ffianberüögel, bte in großen 3ü3eu unftcht*

bar unter ben Sternen bahtnraufchten. ©ie oft

ftanb idt) jefct im £)unfel meinet ©artend, bliefte

hinauf au ber lichten Sternenhöhe unb liefe mein

£)I)r oon biefen Slccorben be3 <Sdt)öpfung§ücbe§ er*

füllen!

3d) entfinnc mich eine« Späthcrbftnachmittage§;

fo ungeftört mar ich feit meiner £eimfehr nicht burch

bie Stabt geroanbert; benn ber erfte sJtoöemberfturm

hatte bie Waffen leer gefegt 3dj fah mir bie §äufer

an unb gebachte ihrer einftigen 53eroohner. $ier

auf ber SSanf unter ben ?inben, oon beren 3rocigen

jefet bie legten Blätter wehten, fag einft ber luftige

§erberg£üater, ber uns Schülern ftet§ ba§ griechifche

„£)eurefa" jum ©rufe entgegenrief. — ^eurefa —
®efunben! — ob man roofyl ba3 SBort auf feinen

©arg gefchrieben hat?

Unb brüben jenes ©iebelfenfter mit ben jertriim*

merten Scheiben; — bie Bonner be§ grühlingS*
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ungeroitters finb Kmgft oerfjatft, bie idj in Tauet

büftefajroerer 9?ad}t bort über meinem Raupte roüen

tjürte; aber wo ift fte geblieben, bie id) fo feft in

meinen Firmen fjielt? — 3dj Ijabe bas blaffe ®e*

fidjtdjen nie oergeffen fömten, wie e£ beim ©a^cin

ber 33Iifee au* bem £>unfet auftaua?te unb roieber

barin oerfdjroanb. — £>u! 2öie fommen unb gefjen

bie Sflenfdjen! 3mmer ein neuer ®djub, unb roie*

ber : gertig ! — SKaftfos fefjrt unb fefjrt ber unfidjt*

bare SBefen unb fann fein (5nbe fmben. Söoljer

fommt all' bas immer roieber, unb roof)in gefjt ber

graufc ®e(jrid)t? — $ldj, aud? bie vertretenen 9?ofcn

liegen baannfdjen.

3dj will äum Sird^ofe gefjen; es fttüt bie Un*

rulje, in ben blättern btefes grünen Stammbuches

ju lefen. 5(uf bem Sßege baljin fiefjt Ijie unb ba

ein übrig gebliebener £reppengiebel oertraut auf midj

f)erab. Ob broben in ber £ertia ber nun abgefe^

ten „©elefjrtenfdjule" bas fjalbaerfdjnittene ^ult nodj

fteljt, oor bem id) einft „lieb' immer £reu' unb

föeblidjfeit" fo weltoertrauenb beclamirte ? s3ttir afjnte

bamals nod) nidjt, ba§ bie föeblidjfeit nur foweit

geübt werben bürfe, als fte niajt oerboten ift. 3efct
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weife idj e§ unb begreife nur ntd^t, warum man bic

Sinber $)ingc lernen lägt, bie ifmen fpäter fo ge*

fäfjrüd) werben ftfnnen.

Sleugerft fajmutffos waren jene alten Zäunte;

^öcf)ftenö, bajj $e unb ba eine aus ©trafgelbcrn p<

fammengefparte Öanbfarte an ber Sanb ljing. $3ir

fannten weber bie ©djöne griccfitfcfecr ©ötterbtfber,

nodj anbererfeits jenes cäfarifcfce Söefen, in bem

23ilbe be£ jemaligen JpcrrfdjcrS ber aufftrebenben

3ugenb ein brofjenbeS ©qmbol ber ©ewalt entgegen

3U galten. 2lber jenfeits ber formalen ©trage in

bem §ofc ber bamaligen ^ropftei ftanb bereit ein

mädjtiger Saftanienbaum, beffen $weige 3U ben

genftern ber £ertia unb ber banebenltegenben ©e*

cunba fjinüberreiajten. 2Bie oft, wenn c$ brausen

grüfjling war, flogen meine ©ebanfen über ben

2lepo3, ober fpäter über ben SDoib Ijinweg unb

fdjwärmten brüben mit ben Lienen um bic weiften

rotfjgcfprenfelten SÖIütfjenferacn, bie aus ben jungen

lidjtgrünen blättern emporgeftiegen waren. 2lbcr

weiter, — weiter! §ier noef) ben furzen Söaumgang

fjinab, unb fcfyon fefye idj bie Xobtenfränje an ben

Streuten weljen unb bie weiften Söänber flattern.
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Die Ulmen an ber «Seite be$ Kirchhofes ächten unb

plagen if?re naeften 3wciSc an einanber, wie ber

€ turnt ihnen bie legten Blätter abreißt unb fie

weiten über bie ®räber wirft. 2öie wüft bort im

Dicrbweft ba£ $feer am "poriaonte auffteigt! 3ch

lefe bie Snfdjriften ber tfeichenfteine : „£)u warft,

wirft fein, wirft nie oergehen, nie £obe3raub."

Ueberaü bieg unheimliche SBefjren gegen bie 33er*

uidjtung; nur tycr bei* alte aufregte Stein trägt

einen anberen «Spruch:

*pet £iben ()ier gefeben,

Jpet Striben fycx geftreben,

3cf wa3 het tfeoen möb;

3<f segg 5lbie3 min Sßrienben,

®i) jett mi niet mer Dinben;

£)a<3 Ucbrigc bebeeft bie @rbe.

@3 ift fe^r einfam ^ier ; — bodj nein, ba ftelje

ich ja an beinern ®rabe, alter ehrlicher ®eorg, can-

didatus ber ®ottc3gelahrtfjeit. $Me fange ift e3

her, baß wir unter ben blüfjenben Apfelbäumen bcineS

elterlichen ®artenS auf bem wiberfpenftigen (5fel

Schule reiten wollten! sMx ift, al§ fei bä3 nur ein

Zt). 6totW*8 ©ämmtt. Triften. VIII. 4
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(Sapitel aus einer fonntgen 3bt)lle, bie id? in fdjöner

3ugenbaeit gelefen. (§twas fpater war e§ — mir

waren fdjon <Stubenten — ba wir am lauen grüfj*

lingSabenb über ben Hamburger Satt fdjlenberten.

in ber Dämmerung bie gröfdje aus bem ®ra*

ben tfjre Stimme erfju&en, legteft bu bie §anb auf

meinen 2lrm unb fagteft anbäd)tig : ,,$ora) nur, rote

lie&üdj bodj bie 9ßad)tigatten girren!" Sreilid), bu

warft ein <Sofa unferer Süfte, unb feiten unb nur

$u flüdjtigem SSefud)e fefyrt *ißljtfomele bei un£ ein;

benn fie weife e§ wofy(, baß iljre SiebeSflage t>on bem

Traufen ber großen SHaturorgel oerfÖlungen wirb,

bie 23orea§ f)icr fo metfterlid) ju fpielen weiß, 2lber,

baß bir au* ber grofd), ber länger unferer äftar*

jd)en, ptöfelidj fremb geworben war, ba£ mußte midj

billig SBunber nehmen, unb idj fomme nad)träglidj

auf ben Söerbadjt, baß bu bie feltfamen Sßorte nur

gefprodjen ijaft, bamtt idj jenen Slbenb nidjt »ergäße,

an bem fonft nidjts war, als grieben in ber Matux

unb in unseren jungen Jpcraen. — Das pfeifen gana

anberer ^ögel war es, bie bir bei 3bftebt bein

tefetcö (Sdrtummerlieb gefungen fjaben, unb mit 5In*

baajt lefc ia? auf beinern ©rabe ben Sprudj aus
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bem (goangelium Johannis, ben, wie ich anberSioo

berichtet ^abe
f
auch ber alte ganbfcbuttehrer auf feines

Knaben ©rabftein fjauen ließ : „9ttemanb hat größere

gtebe benu bte, baß er fein geben läffet für feine

greunbe." gür feine greunbe; möge baS bein gooS

geroefen fein!

Unb Ijier ftolpcre tdj über ben §ügel unfereS

2(mt$chirurgu§ ; ber ^orbroeft, ber jefct ben Saab

r»ön feinem ©rabe bläft, beunruhigt tf)n nicht mehr.

3ch roar ihm noch begegnet nach meiner §eimfet)r;

aber fd)on bamals hatte er feine großen ftäume oer*

(äffen unb begnügte fid) mit einem ©infel in bem

ftäbtifchen $ranfenl)aufe. ©eine Seftfamfetteit Ratten

abgeblüht, unb er mar nur noch ein müber abge*

brauchter jRenfö, gleich allen Uebrigen, bte bort ber

(Sroigfeit entgegenträumen. §ter auf ber 23anf am

Hirchhoföfteige faß er unb toärmte feine ©lieber in

ber grühlingSfonne. 2113 ich ihn begrüßte, ftanb er

auf, unb ich fah, rote ba§ Hilter feine hohe ©eftalt

gebeugt hatte. „Unb roaS ift aus tyxen trefflichen

9fct$en geworben?" <So fragte ich, nachbem bie

üblichen Weben eines erften SBteberfebenS arotfehen

uns gciDechfelt waren. 3er) hatte eine unuerbarrfebte

4*
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Sunbe berührt; aus feinen f(einen Hugen bltcftc er

wefimütljig auf midj Ijerab, inbem er mit feinem

Stotf im ©anbe fcfyarrte: „<§ie wiffen ja; bie grofcc

Brauerei nebenan; — vergiftet! alle oergiftet!" Unb

er fcblid) üon bannen mit einem ©eufeer über bie

fdjöne alte £e'\t) benn wie greunb Wöxxk fagt:

,,T)QÜ) beffer bünft ja SlUen, was vergangen ift."

3Iber wo bift benn bu
r
Öubwig? 3dj lebe nodj,

unb fdjon finbe idj bein ®rab nidjt mefjr. Sir

waren gute fiameraben; Ijab' id) bod) einft, ba wir

auf bem tfübeefer ©qmnafium unferer ©djulbilbung

bie tctjte Politur geben ließen, meine golbene Uljr

5um ^fanboerleifjer getragen, bamit bu in ber föolle

be£ dottore Bartolo bie SltoSferabe im SAaufpiel*

Ijaufe befugen fonnteft! ÜRit bem 23ambu§rof)r uub

ber ^illenfdjadjtel ftapfteft bu waefer im Saale unt-

rer; unb als ber fpantfdjc ©ranbe bid) wegen ber

£)onna 3ne3 confultirte, bie gart unb fdjmädjtig an

feinem 9lrme f)ing, ba oerfidjerteft bu mit grofeer

Snnigfeit, bag bie Dame nur an ben ©ürmern

leibe; was bir feltfamer Seife mefyr (Sntrüftung als

ÜDanf oon bem (Semafyl ber Ijoljen Patientin eintrug.

— 2lud) eine üttaSferabe war c£, bie wir ©eibe
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wenige 3aljre fpäter in unferer grauen Süftcnftabt

fceranftaltetcn. £>ein 9tome ftanb neben bem meini*

gen auf bem GrinlabungSbogen ; aber ate ber Slbenb

be§ gefteS fjerangefommen mar unb bie SftaSfen fid)

burdj einanber brängten, bie bu mit mir berufen,

ba fjatteft bu bidj fo tief üermummt, baß bid) s)tte*

manb gwtf^en ibnen $u finben oermodjtc; unb audj

fpäter Gift bu niemals roieber jum 93orfdjein gc*

fommen.

2lber e3 wirb fdjon bämmerig; mir ift, ate bore

idj gmtfdjtit bem Brüden be£ Sturmes ba3 gciota>

tige 3Bort be§ alten 3obft ^atfmann, ba£ bei jeber

Söteberfefyr immer brbfjnenber ins ®efjör fällt: „So

ig fjc bleuen? — So iö l?e bleoen? — Mortuus

est!"

3dj roill nadj §aufe geljen. Die eiferne fiiraV

fjofstfjür fällt flirrenb hinter mir ins ^djlo§; bie

lange <5tra&e, bie nadj meiner Soljnung füfjrt, ift

no$ fo übe roie auoor. 2lber bort felje idj eine

roeibtidje ©eftalt mit bem Sinbe Fämpfen; unb roic

wir uu§ einanber nähern, bemerfe idj mit 93erroun*

berung, bafj fte einen maigrünen ©onnenfdjirm in

ber §anb fjält. Unter einem lila 8eibenfjütdjen mit
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Sölumcn langen lange braune Dorfen auf bte &ä)uU

tern fjerab. Unb jefct erFenne tdj fic! 3n metner

Erinnerung taudjt ein Grrferfenfter auf mit föefeba

unb ©erantcnftötfen, hinter benen ein junget 9ttäb*

d)en an einer ©ttdferet gu fifcen pflegte. Sie tief

Sogen wir Primaner unfere üttüfcen, um einen 9luf*

[djlag btefer klugen, ein @rrötf)en tiefet frtfaxn

SlntlifceS ju erfyafc&en! — 2lua) jefct stc^c td) ben

Jput. (5in ältltdjeS maSfenartigeö ©efidjt üergiefyt

fid) 311 einem oerbinblia^en Öädjeln, unb mit alt*

jüugferltdjem Stmf gcfjt bte ®cftalt an mir üorftber.

*

D meine ü)Zufe, war ba3 ber ©eg, ben bu midj

führen moüteft ? £)ie fommerliajen £aiben, bereu

tjetltge (Stnfamfeit tdj fonft an betner £anb buraV

ftreifte, bis bura? ben braunen 3lbenbbuft bte Sterne

fdjicnen, ftnb fie beim alle, alle abgeblüht

V

& tft ein melandjoitföe* Sieb, baS 8teb son ber

§eimfd)v.
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3C6er an beinern ntebrigen ftöuSdjeu fann idj nidjt

fo oorübergefyen, bu liebreiche greunbin metner 3u*

genb, bie bu rote ©cfjefyereaabe einen unerfdjöpflicben

SBorn ber @raä'blung in bir trugft. — 3cfy roiü eine

®änfefeber nehmen; bie roeige galjne fofl nidjt ge*

ftufct rocrben, unb baö gefellige öogetartige ©e^mit*

fdjer, ba3 fie ,
i(jre3 UrfprungS eingeben!, beim

treiben Ijören lägt, foll midj an »ergangene £tü

gemahnen, roäfjrenb ia? bieg 511 beinern ©ebä'cfytuife

nieberfcfjreibe.

9toa? ftefyen bie fteinernen Söänfe öor bem §auje,

nod) bie gematten ^a^roarjbrobe, ba$ 3eia?cn ^
Betriebes, auf bem einen genfterlaben

;
unb, wenn

man bie $au£tt)ür mit ben biefen grünen ©laSfdjet*

tat aufftögt, fo fdjellt bte ©locfe, unb fnnten im

23acfljaufe läjjt „tycxU" feine Stimme erfdjatten;
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beim — bcr f)imb ift tobt; e$ lebe ber §unb; ber

$Wtb ftirbt nia)t! — 2lber e3 ift nidjt me^r ber

„^erlc" meiner 3ugenb.

$Bic mannen §erb|> unb Söinterabenb bin idj

nad) biefent Keinen $aufe gegangen. — (begangen?

— Sftein, gelaufen, gerannt! — (53 gab bamafe in

unferer ©tabt nod) feine (Straßenbeleuchtung; aber

befto meljr ©efpenfter; „e3 übte oor", e£ „janfte"

braujjen im „$üiftrom", im <Sa)loffe rourbe SftadjtS

eine Keine braune grau gefeljen. Unb ba§ 9IUe3

würbe mit jebem 9lbenb bei mir lebenbig, unb meine

Keine £anblaterne roarf ^roctfel^aftc ßidjter auf bie

unbewohnte ^lanfenftrecfe, bie in jener ©trage $u

paffiren mar. £attc idj glücflicf) ba3 §au§ erreicht,

fo ftürjte idj faft bie Xfyiix ein; bie ©locfe lautete,

hinten im iöatffjaufe ri§ ^erle an ber $ette unb er(job

ein rcütf)enbe§ ®ebeü\

s2ltljemlo3 ftanb idj üor bem Keinen fyt&iQcn ©e*

feilen, ber nun freuberoinfelnb an mir aufftrebte.

kräftig bufteten bie frtfdjen föoggenbrobe, toeld)e

reiheniocife auf ben Sanbgeftellen lagen; unb nebenan

in ber offenen Cammer ftanb bie alte Butter 2öie§

am Söacftroge, mit bem ^nfäuern be£ £eige£ für
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ben morgenben £ag befdjäftigt. 3m SBatffjaufe fetbft

brängte fidj eine @d)aar oon 9toa)bar3finbern, meldje,

mit irbenen ©Düffeln in ber §anb, auf bic 2fa3*

tljeilung ber Slbenbmtfdj matteten; benn aud) eine

Ü)M$rotrtl)fd)aft mürbe bter mit m'er ober fünf fdjme*

ren 9flarfd)fül)en betrieben.

„£cna noa} niajt farbig?" fragte ta? auf ^(att*

beutfd) ; unb bie alte grau f)ielt im kneten inne, unb

if)rc nod? immer frönen klugen blitften mit gro&müt*

terüdjer 3ärttidjfeit auf midi.

9fein, ?ena unb SSater 5ßteö waren nod) im Stall

beim helfen.

1 6djneü war meine £>anbleua)te auSgeblafen unb

auf ben £ifdj geftellt; bann ging'S über ben bunflen

Steinfjof unb in ben alten niebrigen Stall Ijinein,

burdj ben übrigens im ©ommer ber 2öeg $u einem

feltfam füllen ©arten ooll rotier Zentifolien unb'

Keiner füger ©tatöelbeeren führte. — Sie ein Keiner

sßrimlegirter bünfte id? mia^ ben armen iftad)bar3*

finbern gegenüber, bie beim 6djein be£ bünnen £alg*

lidjts rubig auf ifjrem s
piafce bleiben mußten, bis

fie iljr fyerfömmlidjes Quantum 2Wila} gugemeffen

erhalten Ratten.
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Unter bem 93oben bes ©tatte£ Ijing eine §orn*

leu^te; aber e§ mar fein £i$t, fonbern nur eine 2lrt

leudjtenben DunfteS, ben fie in einem engen Steife

um fidj fjer üerbreitete. Unb bod), für meld)' trault^e

Keine mit mar fie ber Sflittefyunft!

91 u$ bem Dunfel, roo bie Äübe an tfjrcn kaufen

roieberfäueten, flang e§ mir leibhaftig mie ber alte

$olf3reim entgegen:

„Stripp, ftrapp, (troll —
3§ be Simmer nidj balb ooll?"

3d> rief itm beim aud) luftig in ba§ £)unfel f)in*

ein, unb:

„®ebulb überminbet<Sd)meinebraten!'' fam foglei#

oon bort fjer bie feilere (Stimme meiner greunbin

£ena an mtd) jurücf, unb unter einer anberen $ulj

IjerauS fdjoü als Begleitung im ®runbbafe ba3 be*

l)agli(be Sachen oon Sßater Sofyann &ie§.

gena regierte mid) mit fdjergenben SBorten, ja

bloß mit ifjren flugen Slugen fidjer genug; unb fo

marf id) midj gebulbig neben ber Zim auf einen

Raufen £eu, roäfjrenb feitroärts auf ber Hühnerleiter

ber £afjn mit feinen Rennen im Traume fafelte
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unb oon ben 8üf)en Ijer ber Strich beä ÜMfenä ein*

tönig fjeroorflang, nur mitunter burdj einen 3uruf

unterbrochen, wenn bte 53Iäg ober bie ©djroar$e etwa

nic^t orbnungSmäjjtg ®tanb gelten.

(Snblid)- mit fernerem Grimcr unb fyeißcm ©eftdjt,

trat gena in ben £eud)tfrei§ ber L'aterne, unb bot

mir freunblicf) guten Slbenb. 8ie war ton Keiner

8tatur; ifjre ©efia^t^üge — fie moapte in meiner

Shtaben^eit etroa§ über breißig 3a!jre $äf)Ien — ließen

erfennen, bafe fie einft ungeroöljnlid) roobl gebilbet

gcroefeu fein mußten; aber bie flattern fjatten bas

ftnbergefidjt auf ba3 Unbarm^erjigfte serriffen, ate

roenn, nad) bem Sßolteroifc, ber £eufel (Srbfen barauf

• gebrofdjen Ijätte. ®ie felber meinte freiließ, am (£nbe

müffe fie nod) eitel werben; benn: „So'n Sötfbfjauer-

arbeib warb nu nabgrab roat Stores!" — 9ßur bte

fdjönen braunen klugen blitften unoerfefyrt; unb fie

gehören mit gu ben 8terncn, bte über meiner Sinb*

I)eit ftanben, unb mitunter in buntfen ©tunben

glaube idj fie nodj jefct $u fe^cn, obgteid) aud) fie

er(ofeben finb.

$3äfjrenb nun £ena ben üfttfdjoerfauf beforgte
f

batte „$aber" ben Süfjcn ifjr Ic^ted gutter oorge*

Digitized by Google



roorfen, „SDfober" in tbrem £roge ben $eig aufam*

mengeballt unb forgfam $ugcberft; ia) felbft mar

fdjon oorljer in bie 2Bof)nftube geroiefen, in jenen

engen aber traulidjen Ofaum, in welkem td) bie

fünften ®efd?idjten meines £eben3 gehört fjabe. gaft

immer, fo roenigftenS fcf^eint e3 mir jefct, blühten

In'er auf ben genfterbrettern bie rotten 2Binter*Öeo*

fojen; meine Sölitfe aber gingen nad) bem eifcrnen

33etfeger*£)fen, ber an ber SBanb gegenüber äroifdjcn

ben beiben vergangenen 5llfooen*$öetten ftaub unb

für mid) einen (Segenftanb ber ansieljcnbften SöetraaV

tung bilbete; benn nicbt allein, baß fid) auf ber

»orberften platte, wie naa? einem £)ürer'fdjen §0(3*

fcbnitt, bie Sßerfünbigung ^ariä bargeftellt aeigte,

bafe er an ben leiten unb oben an beiben (Stfen

mit blanfyolirten üftejfingfnöpfen gegiert war, mcfdic

id), aller SÖarnung unerad^tet, nicfyt unterlaffcn

fonnte melfaa? absufcbrauben unb mir faft eben fo

oft auf bie Süße $u werfen; er ftrömte aucf), roa§

nidjt jeber Ofen oon fid) fagen fann, einen lederen

£)uft aus, welker, mit bem ber £ct>fojen üermifdjt,

nod) jefct in meiner Erinnerung biefen 9faum erfüllt,

unb toar überbieg allezeit oon einer fanften £au$*
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mufif umgeben, £)a3 (Srftere 5attc feinen @ruuD

in einer ©Rüffel, ie nadjbem mit ffiaffeln, Pfeffer*

nüffen ober ^Bratäpfeln gefüflt, bie unfehlbar unter

bem blanfen 3Rcffingftfilp auf ber Ofenplatte warm

gehalten mürben; unb ba oon ber bem SBatffjaufe

nafjen Südje aus gc£>ei$t würbe, fo mangelte e§ t?on

bort 6er nie am ®efange ber ^eimdjen, ber gefellig

in ba§ Limmer fyineinflang.

3dj muß fjier, obgleid) e3 einen nid)t }ii befeitt*

genDen Vorwurf für if)n enthält, befennen, baß mein

alter greunb 3of)ann SBieS, ia? weife nidjt weSfjalb,

ein unerbittlidjer Verfolger biefer mufifalifdjen Styer*

djen mar. Oft, menn er mit feinem efjrmürbigen

©efidjt unter ber blauen 3ipfelmüfcc, mit ben frieb*

lidj gefalteten §änben in feinem i*el)itftuf)l faß, Ijabe

ia? tljn barauf anfefyen müffen, mie bod) ber gute

alte 9J?ann fo graufamer ÜDinge fäljig fein fönne.

2lber jefet backte 3ofjanu $Me£ an feine §eim*

djenjagb; unter bem 8d)ufce ber Dunfel^ctt fangen

ftc fidjer in iljrem warmen SÖadfyaufe; unb waljrcnb

id? itjnen unb ber alten SBanbuljr auljörte, bie be*

fdjeiben baju ben Xact fajlug, war audj fd)on gena

fyereingetreten, oon ber Arbeit gefäubert, in frifdjer
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wetfcer s
D?üfec mit fdjma{gefälteltem <&tridj, unb fefetc

£(jeegefd?irr unb 9lbenbbrob auf ben mit 2öaa)§tud)

überzogenen lifo?, ber bta^t unter Üftariä SBerfünbi*

gung unb ben blanfen OBeffingfnöpfen feine Stelle

(jatte; balb fomoit aud) bie betben Otiten, unb nahmen

je 3U einer 8eite be§ OfenS i^ren ^lafc. 3Mutter

3Bie§, bie uom ganbe war, trug ifjr graues §aar

unter ein $äppd?en äurütfgeftridjen, wie man es frü*

ijer bei unferen Bäuerinnen fafy; i^re fleißigen §änbe

waren, wooon an unferer $üfte ba3 Sttter feiten

üerfdjont bleibt, mit ©ia^tfnoten befefct unb gitterten,

wenn fie bie Xaffe an ben 2ftunb führte; glcidjwoljt,

fobalb wir unfere äftaljlaeit beenbigt Ratten, Ijolte

fie tljr ©pinnrab aus ber (Säe, unb bem STagewerf

folgte nun noa) baS 2öerf bes 2lbenb3. — $)ann

würbe ber buftenbe Heller aus feinem SBerftecf unter

bem ^effingftülp fjenwrgeäogen, unb 3o(jann ^öieö

lehnte fidj beljaglia) in feinen 8efmftul)l prücf. 2lud)

idj faß ober oielmefjr ritt auf einem folgen; benn

es war eine üon jenen nun oerfa^wunbenen Marita*

ten, bie bem ^ifeenben bie eine (£cfe entgegenftreefen;

unb zwar war er, mir unoergejjlia), mit einem buu*

ten glitfenpolfter auSgeftattet.
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Unb bann — ja, bann ersäfjlte 8ena 2Öte§ ; unb

une erjagte fie ! — <>ßlattbeutfcfj, in gebämpftem £on,

mit einer anbad)t£ootten geierlidjfeit; unb mochte c£

nun bie ©age &on bem gefpenftifdjen ©djimmel*

reitet fein, ber bei €>turmjTutf)en 9fa<$t§ auf ben

£>eid)en gefeljen roirb unb, roenn ein Unglüdf beoor*

ftefyt, mit feiner Sftäfjre fidj in ben 93rud) f)inab*

ftür5t, ober mochte e§ ein eignet (Mebnifc ober eine

auä bem Sodjenblatt ober fonftroie aufgelefene ©e*

fdjidjtc fein, 2Ule§ erljielt in ifjrem -äftunbc fein eigen*

rt)ümttd)cs (Gepräge unb ftieg, rote aus geljeimniffrotter

£iefe, leibhaftig oor ben £örern auf. Oftmals

griff bie alte Oflutter in iljr Üftab unb ließ e3 fülle

fteljen, ober niefte au§ feiner (£cfe 3ofjann 2Bte§

befyaglidj blin^etnb herüber; unb bagu tiefte bie Ufjr

unb fangen au£ ber Dfemoanb bie §eimd)en; mit*

unter an §erbftabenben — unb bann toar e§ am

allerfdjönften — raufdjten audj nod) oon fern bie

Sinbenbcmme, bie brüben jenfeit ber ®affe hinter

einer ©artenplanfe ftanben; — wie weit ba^inter

lag bann bie gan$e 2llitag3roelt! 3n ben Raufen

würben jtoar audj bie ^ßfeffernüffc unb bie 23rat=

äpfel feineSroegS ocrf$mäl)t; aber lange l)ielt id? bod)

511). £tcvm'3 Säimntl. Sd)riften. VIII. 5
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ntd)t föufje, unb £ena mar eben fo unerfdjöpflid?, afe

idj uncrfättlid) war; fic legte triebet bie £änbe in

cinanbcr unb, ben topf ein wenig übergebeugt, be*

gann fie eine neue (Scfdjidjte, wobei fic langfam bic

Baumen um einanbcr bewegte. — «Später, afe idj

felbft bergleid^en iDinge erfann unb nieberfdjrieb,

fanbte icfy ifjr wofjt ba§ eine ober anbete S8ud) ; unb

fie fjat bann läd)elnb geäußert, baö (jätte tdj oon

iljr gelernt. L

5lber nicfyt nur bie Sunft bes (Selens, audj

bie s^tung cor ernfter bürgerltdjer €itte lernte tdj *

in biefem guten £aufe. — (Sin fleiner Vorfall ift

mir unoergeglid) geblieben. $)ie Softer aus einer

angelesenen gamilie fjatte fid^ mit einem (Saoalier

oerlobt, beffen Sluffü^rung man ni(^t ba3 befte &zu$*

nijj geben wollte; bie fleine Stabt war ooü baoon,

in unb aufcer ben Käufern würbe in (£rnft unb

«Spott barübcr gerebet, unb aud) an unferem STt)ec^

tifcf) fam ba3 ©efprärf) barauf. Da, in fnabenfjafter

Unbebadjtfamfeit unb ba e3 mid) brängte, bo(§ aud)

mein £ljeil ba^u gu geben, entfuhr mir ein wenig
5

faubereö Söort, ba£ idj, ©Ott weife wie, oon ber

©äffe aufgelefen fjatte. — Slugenblicflidj ftotfte bie
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U$f)tx lebhafte Unterhaltung, &na fah auf pcn

unb fegte ein paar ^feffernufefrumen mit ber §anb

gufammen, unb erft nadj einer längeren ^aufe blicfte

fie roieber auf unb fpradj, als fei nichts oorgefaücn,

oon anberen ÜDingen. 3d) glaube fautn, baß id)

jemals fo befdjämt gcroefen bin, unb noch fpäter als

erroaajfenen 2)?ann überfam mid), wenn ich baran

badjte, ba3 unbequeme ©efü^I einer empfangenen

unb roohloerbienten 3üdjtigung.

^Dergleichen 3u*echNüeifungen beeinträchtigten in<

beffen roeber meine 3uneigung noch baS fixere ®e*

füH, ber $e6Iing be£ £aufe3 gu fein; war bodj bie

groeite fehr geliebte £od)ter, toeldje bergeit in einer

fernen ©roßftabt in guten 23et^ättntffen oer^etrat^et

war, bie treue unb langjährige Pflegerin meiner Rhu

bergeit geroefen. 33iel gu früh erfchien jebcSmal ber

fiutfeher meiner Altern, um mich nadi §aufe gu

holen, ober fdjlug e§, ate ich fpäter meinen Seg

allein finben mußte, oon ber alten SBanbufjr gehn.

3a) weiß noch wohl, wie ich in ber legten Viertel*

ftunbe mit £ena fämpfte, ob nicht noch 3ä* fei für

roenigftenS eine gang Keine (Sefdjidjte, unb wie e3

bann plöfclich in ber Uhr einen 9tucf that unb bie

5*
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SBarmmg oor bem €tunbenfd)(age alle meine §>off*

nung juntdöte machte. £)ann aber galt cS nadj §aufe

3u fommen; unb baS „Sßorüben" unb baS „3anfen"

brüben in ber 2lu, 2lüeS tonnte mir unterwegs be*

gcgnen
;
baju waren bie Sinter in ben Käufern fd)on

auSgetfyan, benn bie Strafte würbe meift oon foge*

nannten fleinen Kenten bewofjnt, welche, wenn ber

£agetofjn oerbient war, früh ^ur SRufje gingen. <5o

legte idj mia) benn aufs SÖetteln, unb ließ nid)t nadj,

bis £ena bie (Eommobenfdjubfabe aufgewogen unb ibr

Umfdjtagetudj herausgenommen hatte. — SBenigftcnS

bi§ an baS (Snbe ber böfen ^ßlanfenftrerfe mußte fie

midj begleiten; aber aud) bann nodj lieg id? fie nidjt

loS
; sum 9)ftnbeften mußte fie ftefjen bleiben unb ^tn^

ter mir tyx f
unb gwar red)t laut, ein paar 9)tol

„gute 9tadjt" rufen, bis id> fpornftreidjS, mein füm*

mernbeS ßaterndjen in ber §anb, um bie näcfyfte

(^traBenerfe fa)wenfte; benn oon hier aus waren es

nur nod) wenige ©abritte bis wum §aufe meiner <&U

tern. — 2lüeS bieS fyit mete 3af>re fo gebauert; unb

frifdj unb erquidenb ift mir bie Erinnerung an jene

üHcnfd&en geblieben, benen tdj fo oiete glütfttdje Stun*

ben meiner 3ugenb oerbanfe. Mmäljltdj aber ging
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bic 3ett babin; icb oerliefc unfere §tabt, um bie <&tu*

bten für meinen fünftigen iöeruf beginnen; fte

biteben in tljrem £äu§cfyen unb trieben es in alter

Seife fort.

$)ann eines £ageS fam ber £ob, naf)tn üBater

28ie£ aus feinem tfeljnftufjl unb legte ifyn in ein nod>

bequemeres föufjebett ; unb als id) nad) Sauren fjeim*

gefefjrt mar unb fdjon mein eigenes §auS begrünbet

Ijatte, ergriff er aud) bte arbeitfame §anb ber alten

aJluttcr, sog fte oon iljrem Söacftroge unb if)rem

©pinnrabe fort unb fjiefe uns, fie auf bem frönen

grünen tircbf)of jur föufje legen, mo oon ber @ee

fjer bie füllen Öüfte über bie ®räber mefjcn. —
?ena mar nun aüein; aber fie nafjm eine junge

Sßermanbte ins JpauS unb fefcte mit bereit Jpülfe ben

elterlichen betrieb fort. Oftmals in ber fdjönften

vSommerseit, wenn f)tnten in ifjrem ©arteten bie (Sen*

ttfolien blühten, famen aus ber großen @tabt bie

S<§roeftet ober beren Slinber auf 23efud) ; bann mürbe

es lebenbig in bem niebrigen §äusd)en; Kammern

unb ^er^en
f
HüeS ooü eonnenfdjein. — Slber aud)

biefe jüngere Scbmefter füllte fte überleben. 5llS idj

auf bie XobeSnacbricbt $u ifjr ging, fanb idj fie eben
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befcfjäfttgt, aus Schubfächern unb ^äftc^en ihre 53aar=

fdjaft 3ufammcn3ufud)en; e§ foüte heute noch $Ule§

an ihren Schwager abgefanbt werben, bantit — fo

jagte fie — bie Ueberlebenben aufeer ber Trauer

nitf)t etwa noch mit ber Keinen $lotf) be§ Sebent $u

fämpfen Ratten.

Stenn fam bie £eit, ba& bie &änenfyerr|djaft mich

aus bem tfanbe trieb, unb ich fah meine ftteunbin

nur, wenn id), in oft mehrjährigen 3roi|chenräumen,

äum £)efudh bei meinen Altern einfette. 23ott ge*

funben £qxm3 hoffte fie feft auf ben enblidjen Sieg

ber beutfdjen Sache. £)ie§ unb bie Jtränhmgen, bie

fie bort oon bem Uebermuth ber feinblichen Nation

erbulben mußte, gaben um jefct ben £toff gur Un*

terljaltung. 2113 enblid) bei um bie beutfdje Sd)mach

ihr (£nbe erreicht unb ich in metner Sßaterftabt wieber

einen ^la£ gefunben hatte, traf ich Sena 3Btcö noch

riiftig an Sörper unb ®eift, unb mit ber ooüen

greube ber ®enugtf)uung trat fie bei unferem 2öie>

berfehen mir entgegen. Sie hatte eä gut in ihren

alten Xagen; ihre Pflegetochter hatte geheiratet, unb

bie jungen Seute, bie nun bie 3Birthfcbaft übernahmen,

hegten unb verehrten fie wie eine ÜRuttcr. Unb wie*
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bcr fafe idj jefct beljagtidj an ifyrem Xfjecttfdj, bie

rotten Jtofojcn bufteten üon ben genfterbrettern

nod) rote fonft, fogar bcr ledere Sud)enteüer fehlte

ntdjt unter bem btanfpolirten SWcffingftülp ; nur bafj

ftatt bes alten @f)epaare£ jefet ein junges ba mar

unb ftatt be£ auffjordjenben Knaben ein fdjon bem

Stfter entgegengeljenber 9Wann. Slber bie ©itte, bie

geiftige £uft beS §aufe§ war bicfelbe geblieben, unb

£ena'S braune Slugen blieften nod) fo ftar unb ffug

wie immer.

(Sic l)attc noeb bie greube, aus ben beiben £tfdj*

tern iljrer ©diwefter awei woljlangefebenc ^rebiger*

fraucn unb aus ifjrem einigen Neffen einen ber an*

gelegeneren Siebte jener großen ©tabt werben ^u

fcfyen. Sieberfjolt unb bringenb würbe fie ju biefem

eingraben ; aber fie meinte, fie paffe ni$t babin, bie

$inber fönnten gu iljr fommen. Unb fo gefd?alj

es aud).

$)er Ausgang beS 2ebenS foüte iljr ntd)t

leidit werben. (Sine jener Sranf^eiten ergriff fie,

bie fid) an ben 9flenfdjen anhaften wie ein freffcnbeS

Stüter, baS er niebt abfdjüttcln, nod) ausreiften fann,

fonbem 3a^re lang mit fid) umfyertragcn mu§, bis
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er iljm enblidj erlegen ift. 3n intern legten Sebent

jaljre war idj aU einer ber ba$u erforberlicfjen £eu*

gen bei ber 9tteberfdt)rift i^re§ £eftament§ zugegen,

(sie fjattc ftdj ju biefer feierlichen §anb(ung auf£

^orgfättigfte fteiben laffen, unb empfing uns emft

unb rut)ig; iljr 5lntltfc flaute noa) unüerfteüt au£

ber roeigen £aube mit bem lila ©eibenbanb; nur

ifjre ©eftalt war jc^t jufammengefunfen. Vorder

na()m fic midj in eine ^cebenfammer unb fpradj über

ifjren beüorfteljenben £ob unb bie jefet üorsunefjmenben

Verfügungen; nidjt ifjrer Reiben, fonbern nur mit

©anf ber Siebe gebenfenb, bie fie roäljrenb berfelben

üon ben Sfjrigen empfangen fjatte; nur eineSöeforg*

nt§ äußerte fie babei: fie fürchte, iljr fonft nodj fräf*

tiger Sorper möge fie nod) lange auf ba3 (Snbe mar*

ten laffen.

Unb fange Ijat e3 gebauert. 3ljr rourbe feine

Dual, fein (Sntfefcen jener furchtbaren Sranffjeit er*

fpart; aber fie blieb big au Gmbe au3 biefelbe, bie

fie in gefunben Xagen gewefen war, ruljig in ftdj

felbft, fürforgtidj für Rubere, „8cna SöieS ftirbt wie

ein Jpelb!" pflegte iljr 2lrjt oon üjr ^u fagen. — Um
ba3 £au§roefen ber jungen Verroanbten ntdjt gar au
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fefjr mit ifjrem Setb $u ftören, begehrte fic in ber

testen £eit roieberfjolt, in eine fteine nadj bem §>ofc

hinaus tiegenbe Cammer gebraut roerben. 2lber

freiließ, für „£ante", fo lange fic nodj ba war, burfte

nidjtS 3U gut fein; unb fo blieb fic benn bei ifyren

SÖlumen, in ber freunblidjen ©tube, roo bie (Srin*

netung alter guten Stunben tljreä $eben§ bei ifjr rc>ar.

Mitunter mäfjrenb tfyrer 8ranff)eit empfing fic

audj ben SSefudj be3 Ort3geifttid)en ; aber £ena 2öie§

fjatte über Seben unb Stob tfjre eigenen ©ebanfen,

unb e§ tag nid)t in iljrer $lrt, \va$ fid) burd) lange

3afjre in iljr aufgebaut fjatte, auf 3ureben eines

^Dritten in einer ^tunbe mieber abzutragen. (Still

unb aufmerffam folgte fie ben 2lu<Seinanberfefcungen

be3 ©eelforgcrö; bann, mit iljrem flugen Öädjetn ^u

tljm auffdjauenb, legte fie fanft bie $anb auf feinen

2lrm: „$m, §err tropft! <Se friegen mt nid)!" —
Unb er, in feinem (Sinne, mag bann rooljl gebaut

f)aben: „SBefjre biefi nur! Die SSarmljeräigfeit ®otte§

nrirb bid) bodj $u finben roiffen." — —
2lt§ id) jum legten ÜBal in ifjre (Stube trat, er*

fefiraf idj bei iljrem $lnblicf; benn ifjr @efidjt tuar

gan^ entftedt 3Keine Bewegung entging iljr niefit;
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aber fclbft bem £obc fucfyte fic mit iljrcr guten Saune

3u begegnen. „3a ficf man mal! SBo fet) icf ut!"

rief fic, fdjeinbar mit ber alten ÜRuntcrfcit, mir cnt*

gegen. — 2113 idj mid) faum gefegt batte, entftanb

ein Wärmen brausen üor ben genftern. „£)a ^ebb't

fe all mebber be arme 3ung to'm heften!" fagte fic

;

unb franf unb fterbenb, nrie fic war, ging fie aus

ber ©tube unb fytnauS auf bie ©äffe. — @» war

ein blöbfinniger Snabe aus ber sJJa^barfct)aft, ber

fia? vergebens gegen ein SRubel übermütiger Sungen

311 mehren fudjte. Söalb aber ijörte idj brausen cor

ber £au3tf)ür bie gelaffene Stimme meiner greun*

bin, unb fatj burdj'S genfter, wie ftiü unb befdjämt

bie föufjeftörer aus einanber fcr)ltct)en.

„<8e fjebben noa) immer fo t>äl SKefpect r>ör

£ante," fagte, nia^t oljne einen gemiffen ©tolg, bie

junge grau, bie neben mir am genfter ftanb.

$)a3 mar baö lefcte 9M, bag ia? £ena 2Bie3

gefeljen Ijabe. 9?oa? einige, fdjrocrftc tfeibenSwodjen

folgten; bann fjat audj fie baä trauüdje jpäuSdjen

mit bem engen ®ird$of3grab üertaufdjt, in bem fie

jefet bei iljren Altern ruljt.

Mitunter an ftiüen 8ommeroormittagen
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befuge id) bie alten greimbe meiner 3ugenb unb (efc

bte 3nfd>rift auf ifjrem ©rabfreu^e. 2(ua) f)tcr fin-

gen bann bte ©rillen; aber e£ finb nidit bie §eim-

djen be3 fjäuSlidjen $eerbe§, unb ©efd^i^tcn werben

frei ifjrem ©cfangc nia^t crsäfjlt.
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tton tjeuf unb etyebem.
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3fuf ber Seife.

3(nfer greunb, ber flcine muntere 53a^nf>oföinfpcc^

tor, ging neben mir auf bem Perron. „93e|orgen

^ie ben §errfhaften einen guten 'ißlafc!" rief er

mit einer feiner refotuten £anbberoegungen ; unb

ber Sdjaffner, an ben biefe Sorte gerietet waren,

fdjfag eine £fjür beä l)interften Sagend auf. „£ier,"

fagte er; „e3 fdjaufelt nur ein roenig."

„Dafür," ernrieberte ber Snfpector niefit ofjne

einen geroiffen Wadjbrucf, »ift ber Sagen fjter aber

aua} ber fidjerfte."

„Der ftdjerfte?" — 2Ber fjattc an eine Unftdjer*

fjeit gebaut! — 2lud) bei einer (Sifenba^nfa^rt gilt

alfo bie alte ©efdjid)te: ging ein üftann im

S^rerlanb." - 3a) äußerte inbeffen nichts bergtet*

ajen ; mir ftiegen ein unb fa&en balb bequem genug.

Str, jage ia); beim auef) unfere beiben greunbinnen

Digitized by Google



— 80 —

liegen e§ barauf anfommen, in meiner ©efeüfdjaft

britter Cüaffe $u fahren, greilitö, üor einer ctmas

fcertraulitfien ^öflidjfeit bes (gdjaffner3 öermo^te icf>

fte nidjt ganj $u fdj%n, unb eben fo'mcnig üor einem

Keinen impertinenten ©lief, mit meinem fte son

einem elegant gefleibcten SBatffifd) beftridjen mürben,

ber an einer ber näa^ften Stationen mit einer taut

rebenben SÖabegefettfdjaft ein (Soupe erfter klaffe in

Söefifc nafjm.

3dj mußte babei eines Vorfalles gebenfen, ben

mir t>or 3afyren eine btr fc^r befannte, cbte grau

eraäf)Itc. — Die gamitte, beren (Stücf unb ©tota fie

mar, fyatte, roäljrenb bie Dänen in unfern §eimat!j

roirtf)fdjafteten, im mittleren Deutfdjlanb einen Untere

fdjfapf gefunben. Die Gnnfünfte waren fleht, bie Sopf*

%afyl groß; bcßungeadjtet mürbe 3af)r um 3al)r ein 53e*

fudj bei ben aurütfgebliebenen (Htern crmi>g(id)t; nur

freiltd), befa^eiben mußte gereift werben; aber fie ent*

beerte nichts babei; benn, roie bu rocifct, tt>r fRottes

ficfjcreö SBefen beburfte äußerer etilen nidjt —
2)ei einer folgen £)cimat()£reifc öermocffte fie einft

auf einem größeren SÖafjnljofe baS üerlaffenc teoupe

nidjt mieberaufinben, unb irrte, nur uon einer 9ttagb
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begleitet, mit ifjrer ginberfdjaar auf bem weiten tyex*

ron umljer, als ein junger Cflicier fief) $u ifjnen

fanb unb mit gutmütiger §öflid)feit ifjr feine §ü(fe

anbot Sie naljm ba3 banfenb an; ate fie jebod)

bemalte, baß er fein Slugenmerf nur auf bie jioeite

SBagenclaffe richtete, rcanbte fie fidj gegen ifjren fytf*

tiefen Begleiter unb Jagte: „&Mr fahren brttter

(HafieF

'

2luf btefeS Sort Ijin fa^ fie ju iljrem (Srftaunen

fcen jungen 9flann ftmrfos unb auf ^immerroieber*

fefjr im ©enriifjl oerfdjroinben; unb erft foäter fam

e§ ifjr jum 53en?u6tfetn, bafj e3 benn bodj tooty gegen

bie 6tanbe3efjre fein müffe, im SMenfte einer 5*rau

gefeljen ju werben, meldte brttter klaffe fufjr.

Sie Ijat mir läc^elnb bieS tteine Abenteuer er*

#u)(t; unb bu roeijjt e3, rote fd)ön unb mi(b einft

biefer ÜJtonb gelädjelt fjat.

SDodj ba3 finb nur ®efafjren, bie aus ber erften

Sagenclaffe fommen; unb — f)a(§gefä!jrlidj finb fie

eben nidjt. ©er arme junge Officier; roa3 foü benn

<§iner madjen, ber aufäütg feine ^erfönlidjfeit ntdit

in ftd) felber, fonbern in ber SKegimentSranglifte

fteefen Ijat!

ZI). Storm'8 Sämmtl. ©Triften. VIII. (>
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31m 9iadjmittagc oerftefeen midj meine beiben

Damen, bic ein anbetet SReifeaiel Ratten; unüerfenn*

bar übrigens mit einer finbliajen ©enugtljuung über

ben gegarten blanfen £f)alcr, ben fie burdj ben Sieg

i^rer Demutfy im Smwtäfödpn behalten Rotten.

<&$ war füljl geworben ; aU ber 3ug weiter flap*

perte, oermummte ta) mia? in meinen ^(aib unb gab

meinen ©cbanfen Slubtcn^. Die föeifeftimmung

woüte nod) nid)t fommen. Se^alb fjaftet benn im

Dftittfommer Ellies oon §au)e fort? — Ilm ®ene*

fung für irgenb ein Uebet $u finben, ba§ mefleidjt

eben bort fifet, wo c§ am leidjteften au tragen tft?

— 3dj fürchte, ber arme Sofitaire fjat nidjt Unrea^t

mit feiner Tarnung:

„Drum fei nur ftiü, trag jeben Summer gerne;

DaS Reiben, ba§ bidj quält, ffilt anbre Reiben ferne
!"

Die fdjlimmften au§ btefer bunften ©enoffenfdjaft,

bie f(einen fdjwaraen Dinger mit ben 3(ebermau£*

flügeln, bie Sorgen, madjen es bod) wie unfer $eU

mifdjer £au§geift, ber treffüdje 9tifc ^ßuf; fie fefcen

fid) hinter uns auf ben Sarren unb rufen gan$ oer*

gnügt mit iljren fdjrtllen Stimmajen: „5Bir gießen

um!"
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CS mar beute gerab' ein Setter, in bem fic fid)

befonber£ luftig füllen; benn e£ regnete; e§ ttatfajte

oben auf bie Sagenbecfe, wie ^ornig fdjtug e3 mit*

unter gegen bie aufgewogenen genftcr; an ben <&a)ei=

ben riefelten einförmig bie Kröpfen unb seitfmeten

tfeine (Strome auf bem befangenen ®Iafe.

3a, ba3 mar ba3 redete Setter; unb fdjon fjörte

idj ifjr emfigeS ©efumme. SDic oon fjeute motfjte

idj fetber unöerfeljen§ mitgenommen baben; rote bie

anberen, bie idj bodj ju §aufe laffen rooütc, in ben

feftoerfdjtoffenen Sagen famen, roeife t$ nidjt $lber

fic famen, eine nad) ber anberen; unb nidjt b(o£ bie

oon morgen unb übermorgen unb oom nädjften 3afjr;

in ganzer £ettc fdjroärmten fie au3; es war, aU

bätte bie eine immer bie anbere herbeigerufen; ganj

auS bem 9?e6el ber 3ufunft, oom Snbe be3 gebend

famen fie herangeflogen, unb idj füllte e§ iebcSmat

an einem SKutf an meinem ^er^en, forote eine neue

3U mir heranflog unb fidj mit iljren SUammeräef)en

an mid) anfing
; aulefet famen fogar bie oon jenfeit

be§ ®rabe3. 2ludj bie famen; unb e§ mar etwas

gürdjterlidjeS babei. steine füge ginbergefiajter, mir

bie trauteften auf ber Se(t, brangen lädjclnb auf

G*
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midj ein, unb auü) ber ©onnenfdjein war ba, ben

tdj immer um ifjre §äupter fe^e; aber unmerflidj

öerwanbelten fie \iä)
;

bleid), mit franfen 2lugen, wie

um §ülfe flcljenb unb ofjnc ©onnenfdjeiu faljen fie

mia? an; bann öerfdjwanb 2We§, unb idj fafj nur

eine -üflenge blutbürftiger 2lugen, bte au§ ber ginfter*

ntß auf midj aublifcten. Jtan wußte tdj e3, ba£

waren bte öon jenfeit be3 ®rabe£, bte furdjt6aren,

öor benen fein Entrinnen ift; unb ta? würbe öielletdjt

3um (Srftaunen meiner SKeifegenoffen einen Tauten

©djrei ausgeflogen ^aben, wenn öon bem SBerwefungS*

bunfte, ben fie mit fid) führten, mir nid)t bie Seljle

wie sugefdjnürt gewefen wäre.

£>a tfyat e§ in ben Spuf hinein plofclia) einen

gellenben *^3fiff , ber unleugbar aus ber Seit oon

tyeute fam; unb nidjt lange, fo fdjoll bie tröftlidje

sJKenfa)enftimme be3 SBagenmeifterS : „Hamburg!

Station Äloftertfar! Ellies auSftctgen!"

3dj (Rüttelte midj, griff naa) 8djirm unb 9ieife^

gepätf unb ftolperte auf ben ^erron hinaus.

(§3 war inswtfdjeit bunfel geworben, unb ber

Pflegen ftridj nod) immer ebenmäßig &om Gimmel

Ijerab. Slber ber SSetter war jur (Stelle, unb am
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kirnte eines Cannes, ber aüjett erfier klaffe fäfjrt,

fünfte idj ben SBoben nodj um (5in§ fo feft unter

meinen güßen. Selber fjatte er bei folgern Setter

feinen (Sinfpänner ju §au£ gelaffen; bie £)rofd)fen

waren aüe fcfyon oergriffen; auf ber "tßferbe^ifenbaljn

trabte e<S roofjl oorüber, aber brinnen war 2lüe3 be*

fe^t. @o marfdjirten wir benn unter unferen €>djir*

men nodj eine fjalbe 8tunbe, balb burdj ein Sirr*

niß überfdjroemmter Straßen, balb auf burd)roeia>

ten fiieSroegen unter tropfenben Meen, bte enbttdj

ein beüerleucf)tete3 3immer unb befannte freunb*

lidje ©efidjter bem heutigen SKeifetage ein &\d

festen.

2Iber mitten im fjeiterften "ißlaubern überfielt inta>

lieber; benn tdj Ijatte einen Statten an ben San*

beu fjufdjen feljen. Orr fam roofjl nur ton einer

2Imariüi£*93lüt!)e, bie neben mir aus einem Söfamen*

forbe ragte unb jefct t>on einem 3ugroinb bin unb

ber bewegt rourbe. 3d) bemerfte ba<3 fofort; aU id)

aber bureb bie offen ftefjenbe ©tubentfjür aud» bie

£au3tf)ür offen fafj, (prang idj Ijaftig auf unb (d)(of*

biefelbe 5U.

„SaS fällt bir ein?" rief bie junge muntere 23a(e*r
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bu weißt, ber alte ©tofifmcifter nannte fie einft fo

aüerliebft: w5)a« 9totfjfeflN&en."

„ffia* mir einfällt?
11

„3a, bir! — §aft bu ^Xngft r>or glebermäufen ?"

3cf) ftarrtc fie an. „SSot glebermäufen? —
9^ctn

f fo eigentlich nidjt; idj Ijoffc audj, fie fliegen

nidjt in biefem <Sd)lacferroetter ; aber id) hatte eine

©e|"ell|djaft unterwegs
; ia) möchte lieber, bag fie

brausen bliebe."

„S)u! — Sa3 fpria^ft bu fomifa)!" fagte baS

SHothfehldjen, unb fafj mid) luftig mit ifjren gelten

2lugen an. „$)afjinter ftecft eine pradjtooüe ©efdjichte;

nimm betn ®la§, fe^' bidj in bie (Eoplja^cfe unb

erzähle!"

„3a," ftimmte nun aud) ber SDnfel bei, inbem er

bebätt^tig einen 3ug feiner langen pfeife tf)at;

„craä^tc; bu weißt bod), ba§ fid? ba3 nid)t fd)icft,

foldj' um?erftänblid)e£ 3eu9 ^ox anberen Seuten reben."

£>er Onfcl fafj midj fdjelmtfch an; aber td) er*

3äf)le bie „prachtvolle ©efdjichte" nicht.
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%\ 3(rgroßpaters imufe.

3a, e§ mar eine Xrompcte, nur eine; unb e§

war ein (Sfjorat, ber fcon ifjr geMafen mürbe! —

-

3c§ fprang, au3 bem Sette unb meefte ben ne&en

mir fdjlafenben Detter, unb mir fteüten feft, baj$ in

bem brttten 92a45arl)aufe ftnfö gefrlafen mürbe.

33alb Ratten mir un§ angefleibef, unb jagen unten

im gamiUenjimmer am ^affeetifdj; unb bie £rom*

petc btte§ nodj immer fort; menn ber Choral au3

mar, mürbe fogleidj mit einem neuen meiter gc&Iafen;

unb fo blies bie eine trompete ^mei ©tunben lang

<Sf)orä(e. £)ann mürbe fte öerranttyßdj burd) ein

®taä 3öcin ctfrtfdjt; benn bie 2Kufif fdjmieg, unb

t>afb barauf — mir maren Mt in bie SSeranba

getreten — faljen mir ben 93Iäfer au§ bem §aufe

fommen; er Ijatte feine Xrompete in ein fa^mar^e^
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£ucf) gemicfelt; aber ba3 btanfe üflunbftücf, ba3 bar*

au§ f)eri?orfafj, »erriet!) iljn. — $)ann fuljr eine

ßutfdje m>r; t)on einer SBonne rourbe ein feftlid>

roeifcgetfeibeteS Sicfelfinb herausgetragen, bem ein

netftttc^ au§fe1jenber §err mit weiter §al3binbe

folgte. Da§ 2lüe3, son einer Keinen fcefjaglidjen

SDiatrone an ben £)rofdjfenfdjlag becomplimentirt, ftieg,

ein unb futjr bat?on.

£)tefe ©adje ift mir Ijodjft üerbädjtig. 2öa§ mag

ba£ Siefelfinb gu ber furdjtbaren 3fluftf gebaut fyiben ?

— 5lm Gmbe ljat e§ gar nidjt§ bagu benfen fottenf

benn wir wohnen Ijier im Quartier ber grommen;.

roie ber berliner ^aftor ju unferer greunbin SKofa

jagte, ate er in einer Slbenbgefeüfdjaft beim ragoüt fin

an tfjrer (Seite fa§ : „Unb roo meinen Sie benn, mein

roertl)e§ gräulein?" — „3dj? 3d) roofjne in ber

SKat^ätfit4*®twife/ - „3n ber 2ftatthäiftrcfc

Straße! (£i, ba§ ift ja eine liebe ©egenb, eine fjerr*

lidje ©egenb! Grine liebe ©eele bei ber anbernt

ttnb bte ®(o— efen, fie lo— efen!"

(53 ift mir in biefem 2lugenblicf eine feit*

fame (Srquidfung, baß idj au§ bem genfter, an roel*

d)em id? biefeS f^reibe, ben SSücf auf bie £am*
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bürget Abbecferei fjabe, bie brüben mit ifjrem braun*

rotten 3iegctbadj au§ grünen Räumen Ijeroor*

fcbaut.

wir uns, ntcf)t ofyne Slnftrengung, öon ber

trompete erholt batten, unb roieber — benn es

war am Sonntag borgen — ruljig um ben run*

ben £ifdj fa&en, fünbigte id> meine mitgebrachte föati*

tat an.

„§mm!" machte ber Dnfel unb raupte erft ein

paar ®ebanfenftric§e in bie tfuft, „ba£ wirb roofjl

wieber fo etwas t>om poetiföen SEanbelmarft fein,

wofür mir fjier feinen Abfafc fyaben."

3dj aber ließ midj ba3 nidn anfechten, fonbern

legte meinen fleinen ^ßcrgamentbanb auf ben

— „Nun, ba3 fie()t benn bodj menigftenS fotibe

au<5."

Unb wäljrenb £ante griebe btc Augenbrauen in

bie £öt)e 50g unb über bie SBrittengläfer weg $u mir

fjerüberblicfte, fdjlug id) baS 33üd>lein auf unb la<5:

„Regeln ber oereinigten freunbfdjaftttdjen ©efeüfcfyaft,

fammt eigen^änbiger (Sinfdjrift berfelben üDfttgliebere

tarnen." — £)u roeijjt, e§ finb barin nidjt nur bie

tarnen, fonbern aud) bie <Sd)attenbüber ber alten
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Herren, fammt beten corausfefelicf) ntc^t minber wof)l=

getroffenen ftottt&eittefa unb 3opffrtfurcn.

9?un ging ba£ 33uc^ oon £anb $u Jpanb; bie

®rofc unb Urgroßoätcr unb *Onfel würben auf*

gefugt unb gefunben unb mit fleinen über bem

©opfya fjängenben TOimaturbtlbdjen aufammengefjal*

tenj sulefct oerglidjen wir nodj unfere eigenen leben*

bigen gamiliennafen mit ben iftafen ber armen $\U

fjouetten.

Statten t>on ©djatten! — lieber ein ljat6e$

3af)rljunbert beftanb biefe freunbfdjaftlicfye ©efellfcbaft

;

aber enblidj mußte bodj audj fic fterben, wie fie fo oielc

i^rer üftitglieber fjatte fterben fefjen; trofc ifjrer für*

trefflichen ®efefce: Paragraph 5, baß fein SKang*

ftreit '•ßlafe Ijaben folle, fo wenig, als ein unerlaubter

Ijanbgreiflidjer £paß, bei 3Scrmeibung oon 2 ©a)il*

ling $übifa) Straffe; <ßaragrap(j 6, baß berjenige, fo

übermäßig unb uorfäfelid) flutet, für jebeu gludj be*

jaljlen fülle 1 ©cfn'Uing; unb Paragraph 7 — ber

weifefte oon allen —,
ba§ bie Oefeßföaft jebeSmal

nidjt länger als fjöa^ftenS bis eilf Wjr 5lbenb3 bei*

fammen bleibe, unb awar für 3eben bei ©träfe üon

1 2Jtorf. —
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„3ft mir bod) mitunter," fagte ia), „aU märe ia^

fctbft einmat babei geroefen!"

r,Df>o!" rief ber Dnfcl; unb ba3 SKotfyfefjrdjen

roarf bte Cippen auf unb fafj gan$ fpütttfa) nadj

mir f)in.

„
sJkin, nein; ia? meine nia^t $ur £?\t ber ®rün*

bung anno 1747 —*

„Nun, ba§ molite itt) boaj aua) nur jagen I" unter*

fcrad) midj bie Xante unb lachte gana befriebigt.

w^ein, Xante griebe; nidjt anno 1747, reo nod)

beliebet mar, ba§ fein faffee unb beim Söeggefjen

fein fjifcige£ ®etränfe autfer 2Öein gereift merben

fotte ;
melmeljr ift mir, aU fei e3 an einem Weiteren

3utitage in ben adliger 3afjren gemefen, mo aller*

bingS noef) ber ®rojpater ein Bräutigam mar; unb

5mar im $aufe be<§ Urgro(jöater§ grofemutter^mütter*

lia^erfeits. §ier ift ba§ 8djattenbtfb biefes Keinen

befaglidjen üttanneä, ber leiber fdjon lange üor

meiner ©eburt fein barunter ftefjenbe§ „obiit" er*

galten fyttl'
1

^)amaU aber mar audj ein £ag ! — T)a3 £auS

mit ber ^anbfteinoafe auf bem fpifcen ©iebel, roc(d)e$

3u s
}3fingften feinen frifajeu, fanbgrauen Delanftrid)
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erfjalten batte, flaute aus ben blanf polirten gen*

ftern rote bte ladjenbe ©egenroart auf bie (Sdjiffe bcS

gegenüberttegenben §afen3, beten SBimpel regungslos

an ben Ijeijjen haften fingen. 5ludj brtnnen ber

roci§getünd)te, burdj %mi ^toefroerfe ljinaufretd?enbe

Stur beS §aufcS war öoü oon ^onnenfdjein, ber

bureb bte betben über etnanber Uegenben genfter

freien (Stngang Ijattc. 2Iber 5ItleS roar ftiü unb

feierftdj. Der SKiefenfdjranf, welker, bte Ceinenfcfjäfce

beS §aufeS entljaltenb, über btc £)älfte ber einen

Sanb einnahm, war augenfäeinlicfy frifdj geboljnt,

bie fraufen SDteffingbeferläge büßten; ftattltdj erhoben

fidj auf feiner SÖefrönung bie grofjen blau unb weife

glafirten S3afen. 5(uS ber offen ftefjenben S$ür beS

fdjmalen 8BoIjn$iinmers gogen ©lumenbüfte auf ben

glur fjinauS ; benn brtnnen im 2luSbau*genfter

blühten SRefeben unb bie 5Mume ber alten %z\t
t

bie

büftereidje $otfameria.

Unb jefct erfdjoü ein «Sdjritt oom §interfjaufe

Ijer; begleitet oon feinem 3ftopS gibel, ber pfücfyt*

gemäß fjinterfjenoatfdielte, erfdjien ber Urgrofcoater,

ein toatferer gimfeiger, ^erlieft bezopft, im djocolabe*

farbnen föoef; unb ntcfjt oon ungefähr fpiclten feine
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ginget mit bcr emaittirten gefttag3bofe : er erwartete

„bie oereinigte freunbfdr)aftlidje ©efcüfd^aft" ! — Da
fdjhig e3 brausen $)rei oem £(jurm ber alten SWarien*

firc^e — fie tft jcfct längft fdjon abgebrochen — unb

ber Urgro&oater 30g feine golbene Uhr fyxvoT, fchälte

fie au£ jttjei ©ehäufen nnb fteüte bann bie Seifer

nach bcr tirdjenufjr; benn if)m al§ SBirtf) (ag ^eut'

bie ©orge für bie ^Beobachtung ber ®efettfchaft3rege(n

ob; unb wer allererft nicht oor einem Viertel nach

brei Uhr erfdjien, ber mu&te ©träfe galten. Unb

faft nmnfcfyte ber gurtjergige 9ttann, bie Uhren ber

übrigen -Uftitglieber müßten tyut
1

nicht all^u richtig

gehen; war er für btefeS 3afjr bodj auch ber föech*

nungSführer ber ©efellfchaft unb hatte für feine (Eaffe

ju ftreben, bie ftatutengemäjs um SBethnachten unter

geheim 53ebürfttge oertheilt werben fottte! 9ttit ein

paar lebhaften ©djritten trat er in ba3 Sobnaimmer

unb griff nad) ber blechernen SÖüchfe, bie bort hinter

bem 23orf)ängfel be£ nach ber ^ußenbtele ttegenben

©ucffenfterS ftanb. (£r wog fie in ber §anb; fie

war fdjon recht gewichtig; aber auch ber armen £eute

waren ja fo oiele! Unb tjaftig, bamit oon ben ©äften

ihn Sttemanb über biefem heimlichen SDjun ertappe,
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nafjm er eine Slnsafjl fleiner Dünsen aus feiner

Söürfe unb lieg fie in ben ©palt ber S3üd))e fallen.

„Unb müßten nrir, wo 3emanb traurig läge,

38ir brauten ifjm ben 2Bein!"

Unnriüfürftd) fummtc er ba3 Sieb feinet lie*

ben 2öanb£becfer 93oten, meines bie ©efeüfcbaft am

2lbenb ber 2öetljnaa)t3t>ertfjeilung bei einem ®(ä'3d)en

ed?ten föübeäfjeimer anstimmen pflegte. Singenb

mar er an§ genfter getreten, unb im Warfen fdjhig

ber 3°Pf befdjeibentlia) ben £act baju; Dergnügüdj

blicfte er burdj bie ©turnen über bie fonnige (Straße

nad) bem $afen f)inab, iro eben eine 9ttenge grö*

jjerer unb fteinerer Tonnen in ein ^elgolanber

©djiff oertaben rourben. Der Urgrojfrater fd)mun*

gelte
; fie enthielten freiließ nidjt jenen „ßaberoein"

vom flftjein, roofjl aber ba3 berühmte ©utbier au§

feiner eigenen Brauerei, ba§ bereit roeit unb breit

öerfanbt mürbe.

Sefet aber rief baS plöfetidje Stetten ber £bür*

gtoefe tljn roieber nad) bem Hausflur, too ifjm 3U

feinem (Srftaunen ein frie£tänbifd)er Seemann in

3atfe unb £ofe 00m gröbften blauen SÖMenseug,

mit fürs gefrorenem §aar unb einer ^e^mü^e auf

Digitized by Google



95 -

bcm Sopf, entgegentrat. ÜDer Urgroßvater flaute

etwas unftdjer auf bie unerwartete (Srfdjeinung; als

ifjm aber fogtcic^ unter lebhaften ©efttculationen

eine Begrüßung, aus wenigftenS mer lebenben @pra*

djen äufammengemifcfit, entgegenjubelte, ba wußte er

freilidj, baß er es mit einem 9JMtgliebe ber „freunb*

fdjaftlitfien ®efeüfd>aft" au tfjun l)abe, mit feinem treffe

liefen ^auSar^te, bcm oieberufenen fjoüänbifdjen £)oc*

tor, ber gleidj Dielen anberen „Patrioten" nad) ber

Siebereinfefcung ber ^ßrinjeffin oon Orantcn feine

£eimatf) oerlaffen unb in unferer guten ®tabt fidj

rafd) aum üftobearst cmporgefd)wungen f>atte. %a*

djenb fdrittelte er iljm iefct bie §änbe.

„Ade Söufenb, £>octor! 2öaS Ijabt 3f)r ba nur

wieber auSgefjecft!"

£)er $)octor aber tfjat gar nid)t, als ob was

Auffälliges an il)m $u fe^en fei. $atte er boaj Furj

guoor in blaufammtner £ufarenuniform, mit <Säbel

unb golbbequafteten Stiefeln, unb ein anber 3ßal

im fdjwar$feibenen Softüm eines fran^öfifd^en Slbbe

bem publicum ber fleinen ©tabt mit ®lü<f au im*

poniren gewußt. — (So ließ beim audj ber Urgroß*

oater es bei feiner einmaligen ^erwunberung bewen*
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ben unb oerfc^roanb mit feinem, übrigens grunbge*

(ehrten, (Safte in bem £inter(jaufe, roo im oberen

Stocfroerf ber ©efeüfajaftsfaal belegen war.

93on broben, bura) ba§ über ber £f)ür

bc3 SBo^immerS befinbltdje Sammerfenfter, Ratten

äroei blaue 9ttäbd)enaugen aus einem blonbcn, leicht*

gepuberten Köpfchen neubegtertg unb tadjenb auf ben

glur ftnabgeblicft. (5$ mar ba3 £au3tödt)teraVn,

meine ©rofemutter, bie bort no$ bei ifjrer Toilette

fäumte. @ie Ijatte feine <5ttc; benn auf ben liebften

®aft, ben ®rofeoater, bem fie, fobalb bie Aftern

blühten, i^re §anb am 21Itare reiben fottte, hatte

fie fjeute ntajt 31t hoffen, ba ihn ©efdjäfte in ber

benachbarten §anbeteftabt prücffjielten. Slber roufete

fie ifjn bod) aud) bort bei guten grcunben roofjlbe*

halten

!

lieber fcbeüte e§ unten; unb eine breite unter*

fefcte ©eftalt mit fleifdjigen, ftarf geröteten SBangen,

in 3opfperrücfe unb leberfarbnem föocf, fchob ftd)

5ur Xtyix hinein. (5s war ber §err 30Ü* unb ©dt)(o^

oermatter; er ftüfcte fich auf fein langes föoljr unb

puftete mädjtig, roäljrenb er mit bem <5djnupftudj

ben Schmetfc fia? oon ber Stirn trotfnete. — ÜDaS
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©rofemüttcrdjen lädjclte: ber 3Rann Ijatte einen fo

fettfamen Beinamen — ber „SBallenfräter" Ijtejj er

— fie Ijatte als Sinb ifjn felbfl einmal banaef)

gefragt.

Unb roieber läutete bie S^ürglocfe. (Sine ftatt*

tigere (£rfd)einung, ifjr ®ro§onfel, ber alte £err Ober*

unb 2anbgerid)t3ab&ocat, mar eingetreten, ber allein

&on allen -ättitgliebern nodj bie grofce ßoefenperrüefe

auf feinem frönen ausbrudteöoüen Raupte trug.

£)a3 ®rof$mütterd)en liebte i^n fefjr, biefen Reifer

ber »ebröngten; unb faft fjätte fie ifjn angerufen.

2lber eben legte er lädjelnb feine §anb auf bie ©cfjul*

ter be§ fleinen ©dfylojftcrroalterä, unb iöeibe fdjrttten

nun bem £interfjaufe 311.

Proben am genfter war ber fjübfdje SKäbdjen*

fopf üerfcfjrounben ; bie 3nfjaberin beffelben Ijatte fidj

in bie $iefe ber Sammer surütfge^ogen. ©ie faß

mit aufgeftüfctcm 2lrm oor ifjrem Xoilettentifdjdjen

unb blätterte in einem windigen pergamentnen ®olb*

fdjmttbänbcfjen, ba3 ifjr öor Sursem ber Bräutigam

gebraut fjatte. (SS tvax ber mit §ülty'3 Silbnife

gefämücfte Oaljrgang t>e§ 93ofeifdjen Üftufenalmanacf)$.

— ffiie emft unb früf) gealtert erfdjien ifjr baä

©torm'S ©ämrntl. ©(triften. VIII. 1

Digitized by Google



98

Slntlifc be3 fo jung oerblidjenen £)idjter3 ; unb rodele

SriebljofSftiüe mar. in feinen Biebern! £)oa?

jefet gerietlj fie in bic oielgerüljmte SBallabe griebria>

<£toübera/£ : „£>ürt tfyr liefen beutfajen grauen,

bie ifjr in ber $3lütf)e feib!" — 3u graufam mar

e£ bo$, unb ifyr junger 33ufen wallte oon 9ftitgefül)l,

bafe bie treulofe föitterfrau fo £ag für 5Tag au§ bem

6d)äbel iljreS getöbteten Suhlen trinfen mußte! 2lber

— ja fo! - fie würbe bodj, bem Gimmel £)anf, oon

iljrem öeleibigten Qrfyeljerrn nod) gur regten 3eit

Knaben lieber angenommen! — $)em ©rojjmütter*

ajen fiel e3 im £raum ntd)t ein, baß audj fie felber

3U ben beutfdjen grauen gehöre, benen ber ungalante

£>ia}ter biefen 8d)äbel jum (^empcl aufgeteilt fjatte;

fie märe arg erfdjrocfen, Ijätte i(jr 3emanb baS ge*

fagt. £* ging fefjr fajön gu lefen; aber e§ war ja

boa^ nur eine ©efdjidjte, roett ab oon i§r unb üjrer

Seit! — ^Dagegen ein paar ©eiten meiter, wo ber

lila ©eibenfaben eingelegt mar: „23lüfye, liebet

23eildjen", ba3 Keine füge £ieb oon Oocrbef, ba§ fie

fdjon felbft an i^rem grün lacfirten (Slaoier gefungen

fyatte, ba§ fretlia), ba£ mar roie nebenan im Wafybax*

gärtajen nur geroadjfen! —
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Oftmate fjatte inbeffen unten im $ausflur bie

£f)ür|"chclle geläutet; immer neue ©äftc waren ein*

getreten, getftliche unb mcltüc&e, gelehrte unb unge*

lehrte, Präger oon tarnen, bie burd) triele ®e|djtedj*

tcr an ber ©pi^c be3 ftäbtifdjen Sebent geftanben

Ratten, unb welche jet^t bie neue rafdj lebenbe 3ctt

jpurloä hinweggefegt fjat.

Unb nun fnarrte auch oben bie tammerthür ; ein

fleiner ^ebritt flapperte bie £reppe tyrah, unb ba

ftanb e3 unten auf bem glur, baä ©rojjmütterchen

;

eine jierliche ($eftalt, hausmütterlich ein roeigeS &d)iixfr

djen oorgebunben, ba£ Sörufttuch mit einer Dtofen*

fnoöpe 3ugeftecft. — &ä)on trat fie auf bie gaüthür

be§ Setiers, welche ben Auftritt ^um geräumigen

^efel* m'lbete; ba fcheüte e£ noch einmal, unb

gleich auch ^örte fie oon bort her ihren tarnen rufen.

@in alter §err in bunfler Sleibung, mit feinem

weijjen 3abot, war eingetreten ; ber $ater ihres Söräu*

* 3n ben älteren Käufern baä bie ganje Brette einnefc

menbe ©emad), gcroitynlicfy nadj hinten belegen unb mit ftei*

nernem ftußboben, roorin btc gejie gefeiert würben unb bie

lobten auäftanbeu. spater rourbe melfad? noefy ein fölügel

für ©cfeUfcfyaitäräume angebaut.

7*
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tigams, ein tyodjangefef)ener gauffyerr unb SRadjSocr;

wanbter biefer <&tabt. 2Benn unter ben ftarfcn

Sövauen nidjt btc frönen blauen klugen geroefen roä*

rcn, ber ftrenge SDhxnb fjätte Tet^t ein junges SBefen

5urücffd)re<fen fönnen; aber fie ttmgte mof)I, bajj fic

fein Webling war; unb fcfyon Ijing fie an bem $lrm

be§ alten 9Kanne$.

„Widjt toa^x, tyapa, (Sie l)aben mir ctoaö mit*

gebraut?"

dx 30g fdjtoeigenb bie golbene £abatiere au£ ber

<Sd)oogtafd)e feiner Söcfte unb bot xf)X eine Sßrtfc.

„2lbcr, fi donc, $apa! 6ie rotffen beffer, n>a$

idj meine!"

Der alte §err täfelte, ,,©eit wann ift betne

granjofin entlaffen, £od?ter? bu Ijaft bein vocabu-

laire nod) ntd)t üergeffen."

— ,/^ßapa, <Sie bürfen mtdj ntd^t netfen!"

„3Iber bu, eines fauffyerrn Söraut; unb weißt

nodj nidjt, ba& beut
7

fein ^ofttag ift!"

„SRttii, ®ebu(b nur, £öd>terc$en, unb föfcfdjen in

btc §öl)! SCBer mi% roa£ mit ®e(egen(jett gefdjeljen

fann! Unfer §err 6tabtfecretär foll ja fyeut' nocb
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t»on ber föeife fommen." — Unb er ftreid^ette bie

SBange fcineö $iebfing§.

Da fdjlug brausen t»om Xfyurme bie SBiertetSgtocfe»

,^apa, madjcn Sie rafdj; fonft fefet e§ Strafe!"

Der alte §err aber fjiett fein Sdjttriegertödjterd)en

an ber Jpanb jurücf. „Cafe nur, mein ftnb; roir wollen

boef) beinern ^ctipa fein Späten nid)t Derberben.

"

£angfam burdjfdjritten fie ben büfteren mit Riefen

aufgelegten $cfcl, beffen Ijofje genfter natf> einer engen

fonnenlofen Anriete fn'nauflagen; einem fo alten ©äß*

djen, bafe na$ ber S^ronif ein bort einftmals Der*

übter ÜRorb nodj burd) bie üftannbu&e mar gefütntt

worben; bann traten fie burdj eine glügeltfjür in

ben gtur be£ £interf)aufe3. Sdjon elje fie fjier bie

Xreppe binaufftiegen, fürten fie oon broben ben leb*

Ijaften DiscurS ber oerfammelten ©efellfdjaft. Oben

angefommen aber, liefe ba3 bübfdje $inb ben §erm

6djtmegerpapa allein in ben (Saat gefjen; fie felbft,

roaljrenb oon bort neben bem Starren ber firafcfüfee

audj ba3 Gaffeln ber unerbittlichen 23lcd)büdjfe er*

fcfjoö, trat gegenüber in bie offene Xfjür ber ©efebirr*

fammer, too fie auf einem ber iöinfenftüfjle ein

oerroadjfeneS SDMnnlein in seifiggrünem 9iocfc t)atte
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butfen feben. 3cfct fprang e§ mit beüotem Söücfüng

auf, fdjüttelte fein bürftigc§ 3tyffan unb futjr babei

mit bat langen gingern fäubernb über feine breiten

Slermelauffabläge.

„STOacfc <5r nur feine Umftanbe, Ofteifter," fagte

ba§ ®rof$müttera>n; „idj rooüte mid) nur naa? fei*

ner Keinen ©tina bei 3fjm erfunbigen."

Unb roäfjrenb ba3 3ttännlein tt>r ein $3rcite§ über

fein fümmerlitf» Sürma^en üorttagte, fjatte fie, xotfy

leibig roie fie mar, fidj abgenxmbt, inbem fie eifrig

in iljrem $äfd)rf)en fudjte. Unb balb 30g aueb ber

SD^ctftcr ein mageret tfeberbeutlein fjeruor unb febob

^roei btanfe ©itbermün^en $u ber barin beftnblidjen

fupfernen ©efeüfa^aft. Dabei fjatte er ein feinet

<5djeerd)en auf ben gelegt ; benn er betrieb auger

feiner glicffdjneiberei autf) nodj eine ljöf)ere &unft;

er war ein beliebter ©ilfjouetteur unb auf fjeute be*

fteüt, um ben fleinen Stabticagemcifter, ein neues

DJfttglieb, für ba£ Söucb ber ®efeüfd)aft3rege(n aus*

gufa^neiben. $)a3 gute SNeifterlein rooüte burcbauS

^um Söeroeife feiner £>anfbarfeit auä bie «Silhouette

ber licbmcrtfjeften Deniotfeüe anfertigen; unb roirfttd)

ift fie fpäter t>on feiner £anb als einziges Damen*
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konterfei unter bie Sttitglteber ber freunbfd^afttic^cn

(Sefeüfcbaft aufgenommen; für jcfct aber cntfc^Iüpftc

tfyn ba§ ©roßmütteraVn unb trat gegenüber ju ben

<§äften in ben @aat.

mar ein befonberS tiefet geräumiges ®emadj;

*
fcie GDerfc mit fdjroerer ^tucfatur Derart, bie weißen

Söänbe mit $upferftid)en in ben oerfdjiebenften 9)?a*

nicren unb einzelnen s$aftcübitbent faft bebetft. —
$)er funftttcbenbe £au§wirtfj batte fia? fo eben ben

fjagern tropften eingefangen unb bemonftrirte mit

ibm cor bem neu erworbenen (Sfyobowtetfi : „Bietfjen

fifcenb oor feinem Könige." daneben unter 23erg*

fjemfdjen ?anbfdjaften fatj man amei fdjöne <Stidjc

nadj ®uercino: „Abram ancillam Agar dimittit"

unb „Esther coram Asuero supplex". Unweit

baoon, in SKotfjftiftmanier, fjing ein SÖIatt, bem ge*

tuife feine gefüfjfooUc ^eele vorbeiging, bie je bei

SRüfer'S berühmtem Wegwart £roft in Xfjränen ge*

funben fjatte. $on amei grimmig blicfenben Won*

djen wirb eine in fpanifd)er 9flännertraa)t entflogene

9*onne in ifjr Softer jurücfgefübrt; bie in aierlicben

<Sd)(eifenfd)uben ftedfenben güfcdjen fdjreiten wie in

STobe&mgft; entfefet unter bem breiten geberbut
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bticfcn bie Stufen aus bem Silbe fjeraus. — „Unb mm
fott fic tebenbtg eingemauert werben!" ©o fjatte oft

bas ©ro&mütterdjen iljren greunbinnen bas 33itb er*

flärt „@e!jt nur, bort wirb fdjon an bem ©locfen*

ftrang geläutet!" — Do<$ was fjier erregt würbe,

war nur baS ©rauen oor ben 2ftenfd)en. Dort neben

bem Ofen aber, wofjin bei SageSabfdjieb guerft bie

©djatten fielen, befanb fidj ein ffeinereS SBilb, bem

fclbft bie Weiteren 5lugen beS ®rofjmütterd?enS nidjt

gern begegneten, wenn fie um folcfie £tit attein baS

abgelegene geftgemadj betreten muffte. Die jugenb*

lidje grauengeftatt in ber büftcren tammer fdjien

wie unbewußt oom <s<f)(afe auf baS föuljebett Ijinge*

worfen ; ber Sopf mit bem surütffattenben §aar Ijängt

tief tjerab. 5luf i^rer ©ruft fjueft ber 9lad)tmal)r

mit großen, raupen glebermausflügeln. ©ie oermag

fein ©lieb $u rühren; oieüeidjt ge()t ein ^töfinen

aus üjrem geöffneten üDhtnbe; fyilfloS in ber @in*

famfeit ber SKadjt ift fie iljm preisgegeben, SRur

burdj ben SBorljang ficljt ber wilb bticfenbe topf eines

Wappen, ber i^n fjier^er fjat tragen muffen, ber felbft

nidjt oon ber Stelle fann, — &xoclt bem ©rofcmüt*

terdjen war bergtei^en niemals wiberfafjren ; aber
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be§ 33rciutigam§ ©djroefter ^atte ersäfjlt, rote einmal

oon iljrem Sfladjttifdj fold)' Umoefen im Zxanm i()t

auf bic ©ruft gedrungen fei; unb audj oon ben

©raufnedjten f>atte fie gehört, baß mitunter ber 9?adjt*

matjr bie ^ferbe auf ben ®eiben reite, wo e§ benn

taufenb 9lotlj madje, bie oerfUjte SDWfjne roieber

aufsulöfen, in rcetdjer er beim föitt fic§ mit ben

Tratten feftge^alten. 3ebenfatt§, bie @adje Ijatte iljren

§afen!

£)odj f)eutc roar ©efeüfdjaft unb fröfjlid^eS Seben

in bem großen ^aale; unb ber ^adjtmaljr Ijing ganj

unbeachtet in feiner Dfenecfe. Sie beibcn genftcr

groar gingen, wie unten bie be<§ ^efete, auf bie enge

Anriete; aber e§ mar trofcbcm nid)t unfreunblicf) fjier,

ein ©onnenftretfdjen, ba§ burd) bie työdjfte Gföfdjetbe

be§ einen genfterS fjereinglänate, erinnerte an ben

(Sommertag ba braußen unb Heß f)ier innen bie

fiü(j(e boppcXt tabenb cmpfinben.

3n ber STiefc bes 3immer§ mar ber Äaffeetifd^

feroirt. Daneben ftanb bie Urgroßmutter, eine noa>

immer tjübfa^e grau, bereu feiner topf jebodj fjeute

einen faft ju Ijofjen ©au au§ @pifcen unb ©a^e ju

tragen fjatte. 3f)re eine §anb rufyte auf bem ©riff
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ber ^orceflanfanne, aus ber fie fdjon bie runben

£äj?cben üoügefdjcnft Ijatte, mit ber anbcren brofyte

fic, ntdjt gerabe gar $u ernft^aft, bem eben eutgctre*

tcnen Xödjtcrcfjen.

(Sin überfliegenbe£ 9?ott) machte ein paar ©ecun*

ben lang btc jungen &ugen bunfeln. „^ßer^et^en

©te, 9flama!" £)ann natim fie gefebidft ba£ große

'ißräfentirbrett, auf beffen jdjroara (aefirter gtädje fitf)

ein dufter öon fleinen SRofenbouquetS jeigte, imb

bot mit roofjIgefd)u(tem Snij: einem jeben ®aft fein

©djäldben bar, wobei fie auf bie aierlidjen ©djersc

ber älteren Herren über ba3 nun balb crraünfcbte

Grube iljrer 93rautfa?aft eine nod? aicrlidjerc (Srnricbe*

rung nid&t fawtbig blieb.

Unb atebalb, unter ben belebenben Duftroolfcn

bc§ iatjanifeben £ranfe3, erftf)OÜ ba3 gefeüigc flirren

ber £affen unb ßöffelcben; wäre ein (Sanarienüogel

fyier geroefen, er Ijätte jefct unfehlbar feinen (£ang

erfüllen laffen. ©elbft ber $err 3ott* unb @d}Iü6*

Verwalter erfyob fia) öon bem £occabittetifd)e, an bem

er, ben 3öürfelbea)er in ber £anb, bis jefet fidj au§*

gerubt ^atte. DaS beseitige £fyema be£ ©tabtge*

fprätf>§ fam aufs Xapet. (Stimmen waren laut gc-
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werben, wetd&e bie S33aufäüic|fctt be§ fielen &ircb*

t()urmeö behaupteten, ja ben W)hxuü) ber gangen

tirdje forberten, unb febon circuttrte ber erfte (Spott*

reim, gteicfjfam bie Ueber|djrift gu ben Dielen anberen,

womit nadjmate bie fteine <§?tabt tljr eignet £f)un

tterfybbnte, als fic mit unfäglicf)cr s3ftü(jc ifjr ä(tcftc§

Saubcntmal gerftörtc.

„£)e £önninger Sfyom i3 Ijod) un fpife

;

J)c §ufumcr §errn bemm Verftanb in be attüfc!"

ffio fam ba§ fjer? 2Ber fjatte e3 gemalt? 9üe*

manb wußte es. 2lber e£ traf; ein IcbfjafteS 3*ür

unD SMber erfjob fi$ unb wogte burdj ben ©aal.

3nawifdjen war, faft ungefeljen, nodj ein lefctcr

©aft eingetreten, nad) welkem unter ipergtfopfen unb

— e3 ift nidjt gu oerfebweigen — gang unbefümmert

um ben alten ^ircfjrfmrm, fdjon längft gwei junge

Slugen auSgeblicft Ijatten. Skxlid), wie immer, ob*

gleidj eben öon ber föeife fommenb, begrüßte ber ga*

(ante §err ©tabtfecretär Die oerfammelte ©efeüf^aft

3um ^eibwefen beS <pau3wirtfj3 war feine 93erfpä*

tung fdjon im Vorauf entföulbigt worben; unb

jefct nabte er fiefy mit höflicher Verbeugung ber Xofy

ter be£ §aufe3, bie eben allein am Saffeetifcbe ftanb.
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„9ftamfell 8end)en!" pfterte er unb legte leife

etroaS oor tljr auf bie DamaftferMette; „ein iöiüet*

bou£ oom £cr3aüerltebften ; Ellies roof)I unb munter!"

— Unb al§ fie glücflidj (äd)elnb aufblicfte, [ab fic

bie bunften klugen t^rcö ©c6rotegeröater§ auf fidj

gerietet. 3§r freunblidj junicfenb, Ijielt er einen

39rief empor, ben audj er foeben burd) ben gefälligen

SKeifenben ermatten Ijatte. 5(ber fie fRüttelte ben

Hopf: „3$ taufte nid?t, ^apa!" Unb forgfam barg

fie ifjren ©rief unter ber SKofe if)re§ Srufttucfis.

„di ber £aufenb! Der grüne ©djneiber

brausen märe ja faft oergeffen!" Der £au3tmrtf)

rief e3, unb fofort aud) fyolte er iljn herein; unb balb

faß ber €tabtroagemeifter mitten im 3immer auf einem

6tuljl, baneben auf einem anberen ber grüne tünftler,

mit (Sifer an feinem 2Berfe arbeitend Sd ttMte

inbeffen nidjt roie fonft gelingen; fdjon gum jweiten

üDtole mürbe ein frifdjeS ^apierbtättdjen (jeroorge^ogen.

„$lber §err SBagemeifter!" rief ber $au3n?irtfj,

ber tfyetfnefjmenben SBttdtö ber fleincn <£d)eere folgte,

„Sie befommen eine boppelte 9tofe, wenn @ie nidjt

nifyig fifcen!"

„greilidj, freiließ! SMtte fubmiffeft!" aecompa*
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gnirte ber arme Sünftler, inbem er unruhig bie

©eine unter feinem ©tuijle freute.

ÜDer £err Söagemetfter räusperte fidj verlegen;

er Ijatte gegen ben böfen gluß eine getroefnete Sröte

auf ber ©ruft fifcen, bie ptöfeltcft an ju rutfdjen fing.

„Sfhix (Sontenance, -äfteifter!" rief ber §au3nrirt!j.

„£err ©tabtfecretartuS! @i, Reifen ©tc mir bod),

tjier unferen greunb ein wenig feftaufjalten!"

£)er Jperr ©tabtroagemeifter proteftirte lebfjaft

unb wollte foldjeS beginnen als einen „unerlaubten

fyanbgreipidjen Spaß" unb als ben Regeln ber freunb*

fdjaftlicfjen ©efeüfd)aft gang juroiberlaufenb angefe^en

wiffen. 5lber ber muntere £au3wirtf) berief fid) auf

ben (Sntfdjeib ber (Sefellfdjaft, unb als biefe bie ©adje

außer allem ©paß, ja es fogar für bie emftefte

<Pflid)t eines jeben 9ttitgliebe§ erflärte, ein naturge*

treues konterfei in baS 33udj ber ®efell)djaft£regeln

p liefern, ba biß ber fleine Söagemeiftcr bie 3äl)ne

5ufammen, Ijielt fidj baumftiü unb ließ bie firöte

rutfdjen. Saßen bodj bie Äniefdjnallen feft genug,

baß fte nidjt etwa bort sunt 23orfd)cin fommen fonnte!

— £)a3 freiließ wäre fürchterlich gewefen; benn iljm

gegenüber, fein Saffeefdjäldjen in ber §anb, bie ^el^
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müfcc nod) immer rote fcftgenagelt auf bem Sopfe,

fafe ber fjoüänbifdje £)octor, ein 9Jtenfcf) of)ne alle

(£garb3 unb gc&enSart — greilicf) mar e3 um melj*

rere 3al)re fpäter, als er bei (Megenfjeit ber jä'fjr*

ftd}cn Sdjulreben im gefüllten 9tat$au$faate ba3

tfatfyeber beitritt, im geibner föebecoftüm, in graef

unb ^djufjen, mit bem £)egen an ber *Seite unb

breicefigem §ute auf bem Stop], um, wie er pdj un-

f)öf(id)er Seife auäbrücfte, „ben bummen Sfyewn" in

puncto ber 3cnnerfd)en Vaccine einige 2Bafjrf)eiten ein*

juimpfen. Sooiel aber raupte fd)on bamalS ber §err

^tabticagemeifter, baß biefer £oÜänber 2lüe3, roa£

tijm beliebte ,,mebicmifd)en Aberglauben" 3U tituliren,

mit einer fdjauberljaften 9fücffid)t$lofigfeit »erfolgte.

<&o nafjm er fidj benn aufammen, bis ber grüne

Sünftler ba3 roof)lgelungene 2)ilbd)en mit jroeien fei*

ner langen ginger ftol^ bem £age§lid)t entgegenhielt
\

unb fo ift benn, roie ber Urgrofeoater $u fagen pflegte,

auc^ „ba£ Jpammelgefidjt" biefe£ fleinen ÜflanneS

für bie Fachwelt gerettet roorben.

s
2lber ba£ ©rojsmütterchen! 2Öo war ba3 ©reg*

müttercfyen inbeß geblieben? —
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3n <8>roßpater$ -Saufe.

• Söäfjrenb bei bem Urgroßvater fidj ba§ geben in

bie füfjle Xicfc beS £aufe£ 5urütfge$ogen Ijatte, fafeen

bie 23ercot)ner ber ^acf)bar()äufer im ©Ratten roofjl*

gcftufcter Cinben oor ber £ljür auf iljren hänfen.

SÖeim sftadjbar Krämer faß ber 9tod)bar <Sd)(acf)tere

fie fjatten mit 6ta^ unb geuerfdjroamm eben if)r;

^alfpfeifen in ®ang gebradjt unb ben Sopf berfelben

forgfättig mit einem £)raf)tf)ütd?en oerfic^ert, unb

flauten nun, ofyne öiel überflüffige Sorte, auf ba§

treiben am §afen unb auf bie jenfeitS liegenbe

<2>djiff£roerfte, oon wo bie tactmäjjig fjerüberfdjaüenben

$ammerfdjläge iljnen bie beruljigenbe Sßerfidjerung

gaben, baß bodj bie 3eit nidjt ungenützt entfliege. —
Daneben lag ba£ $äcfcr!)au§; bie §eij$eroecfen unb

©ermahne roaren auSoerfauft; bie Särferfrau unb
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ihre bicfe <Schwefter mit bem runben rotten ®eftäjt

in ber fchneeweijjen !D?üfcenfraufe, „gru sJlawerfa)"

unb „3ungfer SKöbbern", fagen fidj gegenüber auf

ben toorfpringenben 93eifd)lägcn; aber ba$ emfige 9ia*

betflirren ihrer großen € triefjeuge oerftummte all*

gemaa?; benn, oon (Sommermübigfeit übernommen,

waren bie £änbe ber guten grauen in ben <^a)oo&

gefunfen, wäfjrenb ber Sopf über ben ©ollen 93ufen

ntcfte. — 23or bem SÖohnfeüer bc§ £aufe§, $wifdjen

ben f^roarjen jütifchen £öpfen, welche auf ber nie*

bergetfappten ©chtußtufe feilgeftellt waren, faß fpin*

nenb bie wei&e Safee be§ Jedermanns; mitunter bog

fie ben $opf jurürf unb rieb ihr roftgeS Sftä&hen an

ben gefallenen (Stocffifdjen, bie oom SKanbe be§ 93or*

baue<8 (jetabbaumelten. ßinber waren nicht $u feljen;

bie Keinen fjielten »Sommerfchtaf in ihren ©ettdjen,

bie größeren waren noch in ber Sdjule; nur brüben

t>om „Delling" tonten ununterbrochen bie gleichmä*

feigen ^ammerfchläge.

£)a ging ein junger flüchtiger ©abritt am §aufe

vorüber. „gru ^awerfch" unb „3ungfer Jobbern"

erwarten, bie €tricfnabeln fingen mcdjanifa) wieber

an $u flirren; 3ungfer SKöbbem hob ihre fdjwere
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£aft ein wenig Don bem SBeifdjlag auf unb Hefe fic

mieber finfen, inbem fte tief fämun$etnb einen ©ruf;

auf bie ©trage binauSntcftc. „9)?amfell gebberfen!"

flüfterte fic ifjrer (sdjwefter in, bie mit Keinen 5lu*

gen 3U ifjr Ijinüberftarrte.

Unb richtig ! @3 war ba§ ©rogmfitterc^cit ; in

leichter Sontufdjc eilte fie vorüber. — —
Nebenan in ber ©äffe, bie faum ljunbert Stritte

weiter üon Horben f)er in ben ^afenptafc au£mün*

bet, lag baS ueuerbautc $cm3 bc§ ©rofcüaters, in

welkem ^ur 3eit nod) eine vSdjrocfter üjm bie Sirtf)*

fdjaft führte. 5Inber§ aU ba3 gegenüberttegenbe fei*

ne§ $ater<S unb bie übrigen alten ©iebelfjciufer in

ber Stabt, feljrte es ber Strafte eine breite gagabe

311, au$ bereu 9flitte über bem tettergefdjoß eine

mächtige Steiutreppc oorfprang. Sein büfterer s?e*

fei, feine entlegenen Sammern befanben fid) barin;

bie genfter gingen entroeber auf bie Ijeüe Strajje ober

Entenaus ins ©rüne, auf ben $of unb ben ba*

nebenliegenben ©arten; and) bie Zäunte ber beiben

unteren §au3böben empfingen tljr £id)t burdj ftatt*

lidje Senfterreiljen be£ ©tebete, ber mit feiner ge*

f^nürfetten ©anbftein^efvönung in ber ÜRitte be$

Storni Sämmtt. Triften. VIII. 8
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jpcmfeS aufftteg. §art baran Tag ba§ $adfljatt8 mit

gafjrpforte unb (5ingang§tfjür- — £)er Urgrofftater

brüßen l)atte im »Orienten Pommer 9ltte3 für bcn

Sobn üotfenben laffen, wäfjrenb btefer au feiner fouf*

männifc^en SluSbilbung bte §anbeteftäbte granfreid)3

befudjte unb enthielte Briefe über ben milben §im*

meteftridj nad) §aufe fdjrieb; ja, auf ben "ißromena*

ben oon 33orbeau£, wo er bereit weifte, hatte er

einmal bte linbe ^ommernadjt auf einer ©artenbanf

öerfdjlafen.

5lü>er jefct war er wieber in ber §eimat(j; fein

§au$ ftanb aufgerichtet unb harrte nur ber jungen

grau. Unb eben mar biefe, für jefet jwar eine

53raut nodj, üon hinten buref) bie £ofthür eingetre*

ten. <Sie ^atte in ben unteren 3immern vergebens

ihre junge Stetfoertrcterin gefugt; jefet ging fte oben

in ben fjellen @aat, an beffen tape^irten Söänben

fchon mancherlei ©eräthe für bie junge ^Btrtbfcbaft

aufgeftettt war. gtttdjtig fah fic ihr frifdjes Sintis

in ben ©piegeffcheiben be§ üKahagouifdjranfcS üor*

überwanbeftt, beffen 2Iuffa£ mit uergolbeten Söafen

unb ®uir(anben gefchmücft mar; bann trat fte in

ba§ $cbeu
(
}immer, wo Weifeeriitnenmgen ihres 93rau*
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tigamS, bie SSernet'fdjen 9lnftdjten ber fransöfifdjen

f>afenpläfeef
an ben SBänben fingen. Slber aud) f)ier

fanb fic bie ©efud^te nidjt. — 21(3 fie in ben (Saal

äurücftrat, märe fie faft erfdjrocfen; eine lebensgroße

roeiße ®eftalt, in ber auSgeftrecften §anb eine Schale

Ijaltenb, ftanb ifjr gegenüber auf bem aterlidjen Un*

terfa^ be£ JOfenS, ber auf breiten siftarmorfliefen

ruljte. @ie mußte la^en; e§ mar ja bie §tygiea,

welche man, wie ifjr roobl befannt mar, geftern erft

fjier aufgefteflt fyatte; an ber fie öorfjin, ofjne um3U*

btitfen, oorbeigegangen mar.

@ie ftanb auf gutem guß mit bicfer Güttin ber

©cfunbfjeit, „ber fdjönaugigen ißeifi^crin beS3Ipotto,

ofjne meiere sJtiemanb gtticflidj ift" ; fie war eine ber

2lu£ermä()ften, bie au§ iljrer ^djalc einen sotten

Xrunf getljan. — §od)aufatf)menb in ©ttief unb 2e*

bensfütte trat fic an eines ber genfter unb bliefte

in bie <2ommcntadjt IjinauS. 3enfeit ber @tabt,

mobinauS ber 23Iicf über bie niebrigen §äufer ber

uorlicgenben ^ebengaffe frei mar, äroifdjen bem grü*

nen geftfanbc unb ber sJiadjbarinfeI, breitete fonnen*

funfefnb ftdj bie föfjebe au£; faum erfennbar aii$

bem ®cf(immer ragten bie üftaften eines großen

S*
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®d)tffc$
;
einer 53rtgg ihres ©cßnriegeroaterS, bie, oon

glücflidjer gafjrt surüefgefehrt, feit Shiraem bort bor

$nfer lag. 3Me junge grau be§ @apitän3 ^atte bie

fteife mitgemacht; unb lebhaft roünfchte fidj ba3

®rof?müttterchen ba§ große Xeleffop fcon ber 93oben*

fammer ihres ©chroiegeroaterS, um einmal nach ihr

au^ufchauen. £)enn fie fannte fte roohl, bie fdjtanfe

grauäugige 3nfu(anerin; ^atte fie boch lefete SBoche

erft mit Bräutigam unb ©chroiegerin einen Söefuch

an 33orb gemalt; unb welch' ein angenehmer 9?a<h*

mittag war ba§ gemefen! Vorüber an ber @<hiff^

nranb Ratten fie ben Tümmler tauten, burdj ben

£ubu£ be§ (SapitdnS bie Robben auf bem fernen

©anbe fdjfafen fefjen; $u guter £efct Ratten fie auf

$)ecf, mährenb bie ©eefctyroalben über ihnen gaufeiten,

nac^ ber Violine be£ Öetchtmatrofen einen Snglifh*

&t)ate getankt. — 2Öo waren fyex noch ©chatten V

Unb bod), ba3 ®efchenf ber §tygica ift ein oer*

hängnißoollcS; wer 3U tief aus ihrer ©djale trinft,

ber muß alle Shigen brechen fehen, bie ihm in füßer

Sugenb^eit gelacht. 2tber auch bann noch geigt fich

bie ®unft ber milben jungfräulichen ®öttin. ©ie

fetbft, bie ba£ erfahren muffen, haben ihre heiteren
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2Iugenfterne auf bie ©egenroart gerietet; bie (Sefpcn*

ftcr ber 3ufunft haben feine 9flad)t über fie.

$)a3 ©ro&mütterdjen ftanb nod) am genfter
; fic

bliefte jefct hinunter in bie ©trage nadj bem t>or*

fpringenben Ausbau be§ fchroiegerclterlidjen £aufe3;

aber fic fab hinter ben fpiegefblanfen genftern nidit

baS ttatfadj roet)en, baS, rote batbl burdj feinen

©djatten ben ©arg eines gütigen unb für baS Leben

felbft gef^offenen 9ttabdienS mit jener fjeraerbrücfen*

ben Dämmerung umgeben fottte, bie auf Die 9Jad)t

beS ©rabeS oorbercitet. — ©onntg unb fdjroeigenb

tagen bie ffiäume um fic t)er, in benen, roeit über

ein ^roeifacheS Lebensalter hinaus, atteS 2Ren|c&en*

gefdjicf über fie ergeben foflte; aber fein unheimlid)er

sD?ebe( frodj aus ben (Stfen, fein ©c^rei ^altte üor*

fpufenb burdj baS Treppenhaus hinauf. Ladjeiib

nirfte fie bem neu erhobenen ©ötterbilbe $u, unb

flog bann bie Treppen Ijinab, leicht, roie fie gefom*

men roar.

3m SMergefdjofe fam hinten aus ber ©efinbe*

ftube bie Södnn im buntgeftreiften fflMenrccf unb

berichtete &on unten fjerauf, ba§ bie ÜRamfeü „nur

ein (Seroerbe ausgegangen" unb halb roieber ba fein
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werbe. — £>a$ ©roßmütterdjen ging wieber aus ber

§oftljür, bann rea)t3 ein <Steintreppd)en hinauf in

ben ®arten, wo awifdjen gefälligen Partien im 3a§*

mingcfträudjc ba§ in §o!j gefdjnifctc ©ilbniß einer

glora ftanb. (Sine weitere Stoppe, bercn (Selänber

auf buntfarbigen (Stäben ru^te, führte fte in ben

Obergarten. §ier waren nod) bie fteifen grablinigen

Rabatten, ber breite ©teig bajwifa^en mit weißen

fflhifdjeln auSgeftreut; perennirenbe ©ewädjfe mit

garten blauen ober weißen Blumen unb leudjtenb

gelben €>taubfäben , anbere mit feinen rötl^tidjen

Duäftdjen ober mit ©turnen, wie au§ burdjfia^tigem

Rapier gefdjnitten, bergleidjen man nur nod) in alten

(Sorten ftnbet, baneben gelbe unb blutrote helfen

blühten fyier ju beiben ©eiten unb oerfjaud)ten ifjren

jüfcen ©ommerbuft.

£u Gmbe be£ ©teigeS in ber jungen Öinbenlaube

fafj jefet ba3 ©ro&mütterdjen. <Sie 30g unter iljrem

33rufttud)e ben bort oerwaljrten ©rief Ijeroor, ben

fie freilidj fawn bafyeim im Äämmerdjen erbrochen

unb gelefen f>atte. $ber ba§ war ja nur ba3 erfte

SM.
„9ttein teures liebes tfendjen!'' — fo lafen
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tfjre Otogen unb leife fpradjen es bie jungen Sippen

nadj —
„$)en beften SDanf für 3Ijre liebe unb wärme*

wflc 3uförtft! 9ioa? nie ift mir bei Eröffnung eines

Briefes fo xoofy gewefen, unb nie las i$ mit mety*

vcrcr Söegierbe einen Sörief als biefen.

„^eine gütige Sirrin ^atte mir foeben ein

®lä'Sdjen eingefdjenft, ba§ auf unfcr beiberfeitigeS

Wohlergehen geteeret werben foüte ; unb ba mir uns

juft t>on 3huen, meine Siebe, unterhielten, id) mein

®tü(f unb meine erwünfdjte SBa^r fo mit »oücn

ömpfinbungen Gilberte, ba trat Detter 9lSmuS hc^
ein, naa} bem ia? mid) fajon &erfa)tebentlt$ erfunbigt

hatte, unb braute mir 3hren f° werben SBrief.

„<5iehe ba — es mürbe eine Stille — id) er*

brad? ihn; ein 3eber hielt fein ©lösten in ber£anb

unb erwartete baS Grnbe, um fidj nadj Syrern Sohl*

befinben $u erfunbigen.

„
s
)JJit Dotier greube rief id) aus: üttein gutes

Sftäbdjen ift, bem §immel fei gebanfet, wot)l! <So

lebe benn 3fjre liebe Söraut! — 2Bir füngten an;

unb es würbe 3ubel um uns fyx.

„!peute bin ia) wahrlich fo red;t feelenoergnügt, ba
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mir bie 9tadjria)t oon Sfjrem Sohlbeftnben noch \o

neu ift — Senn ich gleich, meine SBefte, bie Slbenbe

niemalcn in ber Sinfamfeit gubringe, fo fühle ich bodj

immer, baß mir 3f)re fchäfcbare ©egenwart fehlt. 3)odj

bie §älfte ber 3eit ift oerfloffen, unb binnen wenig

Tagen fefjen wir un3 wieber unb genießen in einer

unaerftörbaren föufje bie eckten greuben biefeS ge&ens,

wogegen aüe3 5lnbere hienieben bodj

unb glauben Sie, baß ich ewig bin

31)* Ertlich liebenber "

öädjelnb unb immer tiefer fenfte fidj ber Sopf ber

jungen Öeferin auf ba§ iölatt in ihrer £>anb, al£

hätten bie lieben Sorte fic $u fid) herabgezogen, ©ie

hörte ntd^t ben jugenblid)en ©abritt, ber jefct über

bie fnirfdjenben 3ttufcheln fid) ihr nafjte
;

nicht bas

rafche 3ufdjlagen eines gächer^ erft, als ein $(rm fich

um i^ren 8eib legte, bliefte fic tief aufathmenb in bie

ernften 9lugen ihrer ®d)wiegerin.

£)a3 ©roßmütterdjen wollte ihren SBrief Derber*

gen; aber es gelang ihr nicht. ,/JWäbchen, fpringe

mir nicht fo um ben SufdjJ" rief bie ©ehwefter; unb

fchon hatte eine Heine refolute §anb bie ihre einge*
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fangen. — ©alb Jagen bie 3J?äba>n, Wang' an Sange

lefjnenb, unb ftubtrten nun gemeinfdjaftlia? ben Sörief

be3 i^nen beiben teuren STOanneS. Stanben bod)

audj praftifdje unb feljr ju erwägenbe SMnge barin;

benn rote »tele Aufträge fjatte ber (gefällige nidjt bei

ber Äbreife in feinem ^romemoria notiren müffen,

für beren mandjen ein mänulid)er Söerftanb niajt ein*

mal reiben wollte ! >$war bie Rümmer für bie liebe

grau Sirrin waren ridjtig angefommen
f
unb ben

guljrloljn unb ba3 guttergclb für unterwegs fjatte er

fofort mit bem gufjrmann abgemalt; audj ber firfa>

rotl)c £affet follte mit Vergnügen beforget werben;

aber wie fidj bie „florenen gomeln" in bem legten

Briefe 31t ben jwet Grllen SRildjflor in feinem Ironie*

moria oerfjielten, ba8 war felbft bem ©djarfblitf ber

tftebc unentwirrbar geblieben.

(Sin tfäd)eln mitleibiger Ueberlegenljeit flog über

ba$ @efid)t ber ÜKäb^cn. Sie man nur fo was nic^t

oerftefjeu fonnte!

©et £3rief war auSgelefen. — 5luf bem ein

wenig fdjärfer umriffenen Äntlifc ber (Sinen, unter

ben bunflen brauen in i^reu flugen Äugen lag e3

ylöfelia) wie fdjeibenber 2lbenbftraf)l ; wie aus bunflcm

Digitized by Google



— 122 -

Antrieb fcfylang fic ifyren $lrm nodj feftcr um bie

Jüngere fjreunbtn. fa&en fic fcfyroeigenb, 3cbe

ifjren eigenen ©cbanfen laufd)enb.

Unb leife über fie f)in ftric^ bte 3ett. <Sie toeljte

ben 'ißuber aus tfjren blonben paaren
; fie blies un*

merflidj, aber emfig tton bem einen jungen 5lntlifc

bas Wort) bes SebenS, um es einer frühen $ergeffen*

fyeit 5U überliefern. Slber bte klugen ber SSraut laaV

ten öor <Seligfcit.

*

„3a", fagte ber Dnfcl — benn wir befinben uns

noti) immer an bem runben £ifdj bes Dnfels —
inbem er bie pfeife abfegte unb wie ju plöfelid) Der*

traulicher 9J?ittljeilung fidj gegen ben gebulbig aufyüren*

ben Detter neigte. „f)at er uns boa? niajt richtig

angeführt! 2BaS fjabe id) (5ua? gefagt? Öauter ©unft

unb ^antafie!" — 3a? Ijatte bie Sörtefftellen im»

f)iu au§ bem ©ebädjtnife angeführt; jefet 30g tdj baS

bir befannte „^romemoria" bes ©ro&oaterS aus

ber £afa)e, in welchem noaj ein £()eil beS gro&elter*

liefen 93riefrced))clS aufbehalten ift. 2öie in bem
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faxten ®etb be§ feibeneu UmfdjlageS ba§ einftige

Sftofa, fo lägt fidj in bem barcmf gefticften Ztmpd

mit bem flatternben £aubenpaare bie aärtfidje 33e*

ftimmung nidjt ücrfennen, rceldjc btc 23erfertigerut

etnft biefer Arbeit gab.

üÖttt gekannten &ugen blicfte ÜEante griebe über

ifyre 33riöeng(äfer nadj bem serblidjenen ftunftroerfe,

mir augteic^, in richtiger (Srfenntmß meinet $or*

IjabenS, üjre freunblidje Parteinahme junidfenb, 3$
aber fjatte tnbeß aus ben auf raufjem Rapier ge*

fdjriebenen SÖtattern, an roela^en nodj überatt bie

Üeinen rotten Samilienftegel fjaften, ben öergtfbtcn

Liebesbrief be3 ®rojjt>ater£ ber»orge)ucf)t unb legte

if)it jefct fdjrceigenb üor bem SDnfel auf ben £ifd).

5)a mußten 2Ifle SKefyect Ija&en ; ba3 mar Ijeüige»

Rapier.
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Sfoul) unb «Ffunber.

3d? jag im Dbergarten in ber gittbettfcmbe; fic

war öon bem aüjäljrttdjen Sappen jefet fo öeräftet,

baß e$ faum nod) be3 &mbe<S beburfte, um bie <5on*

nenftrafjten abgalten. S)tc alte war auä; bie

einft faft mit ber <Stabt sug(eidj entftanbene Sirdje,

t>or meiner ®eburt fc^on, glücflidj abgebrochen; an

Stelle be§ altefjrwürbigen £3aue3 ftanb jefct ein gelbes,

IjäftftcfjeS $anind)enfjau3 mit awei SKeiljen üierecfiger

genfter, einem Xfyurm wie eine ^fefferbüdjfc unb

einem abfdjeulidjen, oon einem abgängigen ^aftor

verfaßten föeimfprudj über bem (SingangStijore, einem

(ebenbigen "ißroteft gegen alles ^eibenttjum ber Sßocfic.

Die Denfmctfer unb Sunftfd)% ber alten Sirdjc

waren auf 3(uctionen oerfauft ober fonft oerftreut;

bie fd)öne Sandel war jertrümmert, ben Elitär aus
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§anS Sörüggemann'S @<f>ute fjatte idj fctbft als

Snabe in bem Sßcfet einer SbranntweinSfdjenfc ftefyen

feljen, wo er unbeadjtet allem Unfug preisgegeben

war, bis er fdjliefclid; noeb in einer Dorffircfye Unter*

fommen fanb; bie etnft pr «Seite beS Altars beftnb*

lidje <JHonftrana, ein foftbareS Scfynikwerf üon beS

großen §ufumer üWcifterS eigner §anb, mar fpurloS

üerfdjwunben ; nur baS 9ttuttergotteSbilb berfelben

war faft ein fjalbeS 3a^unbert nadj bem $lbbrucb

ber Sirdje jwifdjen ftaubigem ©erümpel eines £auS*

bobenS t>on einem funftfinnigen Dänen aufgefunben

unb bann für immer ber 33aterftabt beS 9J?eifterS

entführt korben, teine Spur feines Gebens war in

ifjr aurücfgeblieben, feine ©pur jener ®unft, bie be*

fonberS in unferem l'anbe ft$ einft ju einer §auS*

fünft auSgebilbet Ijatte.

Das war eine pietätlofe nüchterne £tit gewefen,

dou aüem Segen ber Sd^önljcit unb ber $unft oer*

laffen; unb wir fyaben nodj baran $u leiben. ?lbcr

bie alten Herren ber „Bereinigten freunbftfjaftlicfjcn

©efeüfdjaft" Ratten fte nur üon fern am $oti$Oiite

auffteigen feiert, betwr fie aüe fölafen gegangen

waren.
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9(u<h ba§ ctnft Dom Urgroßvater fo ftatttich für

ben <£Qf)n errichtete £au3 hatte biefer £eit feinen

Xri^ut entrichten müffen. £)ie einft fo behaglich

in bie ©trage oorfyringenbe ©teintreppc war auf

2lnorbnung ber mobernen ^otigei oerfcfmitten unb

oerhunat; ben fyofjen (Siebet hatte man fetbft herab*

genommen, bie fteineme Söefrünung folltc ba3 §au$

511 ferner gebrücft haben; fogar bie ^ölseme gtora

hatte ben ihr einft geweiften ©arten mit, ®ott weiß,

welkem büfteren SMnfel öertaufchen müffen.

£>ort tag ba§ §au3 hinter bcm mächtigen 2lf)orn*

bäum, ber mit feiner &ronc faft ba3 ^o^c £ach be*

beefte. @3 war jefct ein altes, ein gamilienljauS ge*

worben; in aüen ©infetn unb auf alten Dielen tagen

bie ©chatten vergangener $)inge ; oon Gilten, bie einft

barin lebten unb ftarben, war eine ©pur jurücfge*

blieben; uns, bie wir ihres $3tute3 waren, trat fic

überalt entgegen unb gab uns ba3 ®efüf)l be§ £\u

fammenfjangeä mit einer großen ©ippfebaft; benn auch

bie Xobten gehörten mit ba^u. 3a, Einige von uns

wottten wtffen, baß ba3 geben Sener noch nicht ganj

vorüber fei, baß e§ zweiten in dächten ober in

einfamer si)iittag3ftunbe fich ben (Mein funb $u
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gefeti ringe; broben in ber ©tube hinter bem

Saal, wo noch bie Vernetzen Supfcrftiche be§ ©roß*

oater« fjingen, foüte e3 $u £eiten recht „ unruhig

"

Unter bem $)ad) auf ben brei über einanber

liegenben §>au§böben mar afle£ ©erümpel aufge*

jpeichert, ba§ roä^renb eines jroet 3Renf$eitattet

überbauernben ,3eitraume§ aümäüg au<3 bem ©e*

brauch be3 Xageö ju üerfchminben pflegt; roa§ man

ate abgcnufet bei @ettc fefct, roetf man ben $hitfj

nicbt ^at e§ fortzuwerfen, unb roaS man üiefleidjt

nie lüieber berührt, e<§ fei benn, baß ba3 8eib

ober bie öeere ber ©egenmart un§ antreibt, 311 ben

3eicfjcn einer reiferen Vergangenheit $u flüchten.

$)er junädjft über bem unbewohnten jweitnt

6tocfmerf belegene Söoben mit feinen Sinfehi unb

^reppcben unb ber gleich einem großen haften

hineingebauten „®cwüraftu6c" war ein befonbers

heimlicher Ort, an bem ich manche Stunbe meiner

Sna&enjeit oerbracht habe, — (Schon ber Duft ber

Hagebutten unb £at>enbe(ftrciuj$e, bie h^ auf tat

ftenfterbänfen getrocfnet mürben, erregte meine ftjari*

tafie; es roch faft roie in einem ©arten; aber wie in
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einem ©arten ber SBergangenfyeit. 3war mit ^cm

grauen ©djranfe, in bem bie (Großmutter if)r Sterbe-

()cmb bewahrte, modjte idj nidjtS $u Raffen (jaben;

audj mürbe e§ mir juwetfen unfjeimlid), baß bort

unter ber Da$fd)räa,e ber große £)f)ren(etjnftui)l, in

wetdjem einft ber ©roßonfet feinen legten Seufzer

getfean Ijatte, immer fo unoerrüdft auf feinem ^lafce

ftanb, ate warte er barauf, baß ftdj enblid) wiecer

Gnner in iljn feineinlege; aber gegenüber ber alt*

mobifdje buntfournirte ©djranf mit bem fjoljen ?(uf*

fafc ließ midj biefc wiberftrebenben ©efüfjle über*

Urinben. 2ludt) er ftanb in feierlichem <sd)weigcn unb

»oie aur ewigen 9?uf)e geftettt; allein id) refpectirte

biefeS ©ebweigen md)t; id) wußte bie <SdmbIaben $u

öffnen — nod) Ijöre id) babei ba§ Sürren ber Oer*

golbeten 9)?eftnggrtffc — unb mit lüfternem ©ranen

' burd)ftöberte tdj ba3 in ifjnen eingefargte (Spielzeug

einer oergangenen jfyAt Da lagen ^errüefen unb

fdjwarsfeibcne §>aarbeutel; ba war ein ftäftdjen mit

ben gädjern ber ©roßmutter, ein anbereS mit ben

$räutigam§manfd)ettcn be3 UrgroßoaterS; ba war

t>or Allein ein feöd)ft ergötjlicbeS unb nü$(idjc§ 3n*

ftrument, ein fauber aus bunftem 2flaf)agoiü gear*
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leitetet „Söucfelfrafeer", unb enblidt) — follte audj

ber ©ro&oater fic gegen ba3 föfyeuma angetoanbt

fja&en, ober war e3 nur ein SBermädjtnife be£ Hei*

nen 28agemeifter§? — eine grofje getrocfnete Sröte,

bie $3cine rote gum angeftrengten gortftreben au§*

geftrecft, in ber 3Rttte be3 roarsigen Öei6e§ bas

Socfj be<3 ^age(§, ber e§ oerfjinbert ^atte, unb an

bem fic, ^ur ©eroinnung ftärferer ^etlfraft, einft

hatte crepieren müffen. — Sange unb nadjbenf*

lieh ^abe ich oft, oor ber aufgewogenen ^<hu6labe

fnienb, biefes ÜDing betrautet Mitunter auch er*

griff ber $)unft ber SBergängtidjfeit, ber am alf

ben Paritäten aufftieg, mich fo beängftigenb, ba§

ich plöfclich fortrannte unb bie Sreppc htnabfprang

ober, lieber noch, am ©elanber ^inabrutfa^te, um

nur balb roieber in bie Legion ber &6enbigen $u

gelangen.

ÜDod) ba3 gefdjah nur feiten; meiftens mürbe

auch ber 3nfjalt ber oberen gächer einer behaglichen

Sftufterung unterzogen; ber fdjöne Safelauffafc aus

mattem ^orcetian, ein fifcenber Slpoü nebft feinen

2ftufen, roelchen lefetcren freilich fcfjon fyn unb ba

eines ber garten Singerchen abfcmben gefommen mar;

Storni'»? ©ämmtl. Triften. VIII. 9
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ba« föeifegta« be« ©roßoater« mit bcr (Sigenfa^aft

eine« „(Staamantje«" unb ber 3nfc^rtft:

„Zx'mV mid) au«, leg' midj nieber!

Steif idfj auf, füCT mi$ wieber!"

bie gtäfernen ^ocale mit bem rotten ®ewebe in ben

Stengeln, mit eingefdjmoläenen ^(^aumünjen ober

auf bem Mdje eingefdjliffenen (Sdja'ferfcenen ; in«*

befonbere jwei gräuliche cfrnefifdje 'pagoben, — $lüe«

würbe befjutfam Ijerabgenommen unb bemnädjft ebenfo

wieber an feinen Ort gefefet

3roar, feljr etnfom mar c« fjier, unb an ben

geitenräumen fielen tiefe ©Ratten überaü; ber §ta*

ter ber ©ewüraftube befinbttdje £f)eil be« Kobens

lag, ba bie Sufen bort faft ftet« gefd^offeu waren,

aua? bei £age im £mnfefrt; oon ben nad) ber ®ar*

tenfeite au« bem £)a$c oorfpringenben Heineren gen*

ftern war ba« eine hinter großen Siften oerfteeft, oor

bem anberen oerbreitete bie Caubfrone be« $fjorn«

eine grüne Dämmerung; fo bid)t brängte fie fidj

fjeran, bajj ic§ an Sommerabenben, wenn bie ^Söget

3ur 9?uf)e gegangen waren, meljrmal«, wiewohl Oer*

geben«, oerfudjt l)abe, einen fdjlafenben Sperling oon

ben Roetgen ab^uppden. @e(bft ba« um bie üfttt*
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tag^eit mir ftets fo traulich flingenbe Sftörferftogen

au<S ber im Seflergeföofj tiegenben tüdje brang nid)t

herauf. £5eutlidj genug aber Ijörte man ba§ §äm*

mem ber fjolsfäfer in ben morgen 6d)ränfen, ober

oon ben "ißacfljausböben, bie bort Ijinter ben oerrie*

gelten gfögeltfjoren tagen, ben bekamen Xxxtt einer

$a^e, bie einfam bie (teilen treppen auf unb ab

(parierte. — greiftdj, nad) SBeften an ber ©tragen*

feite befanben fidj jmei gröftere genfter in bem Ijter

auffteigenben (Siebel be§ JpaufeS — bie ©etoürsftube

fcj^loß ba£ britte ein — burdj roeldje man über bie

3)äd?er auf bie grüne s$lax\a) unb barüber §inau£

auf ba£ 9tteer falj; bod) 2lfle3, toa§ fidj bem 5(uge

barbot, bie roetbenben SRinber, ba3 oorüberaieljenbe

Sdjiff, bie 3MI)le, toeldje jenfetts am ^orijonte auf

ber gleich einem ^ebetftreifen oberhalb be§ 28affer3

f)tngeftre(ften 3nfel iljre Öftigel breite, — e§ mar fo

fern, ba§ e3 nur mie ein 93tfb batag unb fein £aut

Don bort fjerüberbrang.

3n bem freunbttdjen föaum oor biefen genftern,

bur$ roeldje febon früfj bie 9?ad)mittag3fonne herein*

feinen, befanb fid) eines ber §auptftücfe ber ganzen

$obenroirtfpaft: ba£ „®efunbfjett£pferb" meinet

9*
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©roffraterä. — Dafc er auf biefem ^ßferbc bie ent-

flogene ©efunbfyeit wteber eingeholt fjabe, tft faum

anzunehmen; benn ber £ob, ber bem ganzen Gebens*

ritt ein <£nbe madjt, ^atte biefen Kebreidjen üftann

fdjon währenb metner frübeften tinbheit am bem

Äreife ber ©einen fortgeriffen. — UebrigenS war

e§ eigentlich gar fein 'ißferb, fonbem nur ein auf

Sprungfebern ruhenber, fdjön ausgenähter hattet

mit einem vierbeinigen ^ofygeftett barunter. Slflein,

ging bie Bewegung auf bemfeften auch nidjt vor-

wärts, fo ging fie boa? auf unb ab, unb managen

eben fo ungefährltdjen aU oergnügliajen Spazierritt

^abe ich barauf gemalt; benn vom befanb fiaj eine

ßrütfe zum geftfjaften unb an ben Seiten fingen

ein paar Steigbügel, in beren Siemen idj bie güjjc

ftedfte, bi§ meine ©eine alhnäftg 3U ihnen fjinabge*

warfen waren. ^idjt zu begreifen vermag id> jefct,

roo mir im fixeren Se^nftu^t fdjon mitunter bie

Söudtftaben nidjt Stanb galten woüen, wie idj, auf

biefem ©efunbfjeitspferbe reitenb, Spinbler'S brei*

fränbige Romane, untermifd)t mit Sdjiller'fdien $>ra*

men, (SinS hinter bem Oberen weg 5U lefen oer*

modjt ^be.
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9fo<h alles bies ift lange nun »ergangen. Sefct,

wo auch bie (Sefpenfter metner eigenen 3ugenb in

it)nen umgehen, betrete ich ntc^t gern mehr biefe

Zäunte.

— ^efccn mir in ber Öinbenlaube fafc eine ur*

alte grau; eS war meine ©rojjmutter, bie ich in ben

milben ©eptembcrfonncnfchetn Unausgeführt fyattc.

2?och öor einigen Sauren war fte rüftig genug ge*

mefen unb ^atte es fidj nicht »erjagen fönnen, mit

mir in bie Familiengruft hinabsteigen, welche an

jenem -Morgen pr Aufnahme eines jüngeren gami*

liengliebeS geöffnet worbcn war. — $>er mit fdjwar-

3em Xu§ überzogene ©arg beS ©rojftaterS war noch

wohl erhalten. «Sie betrachtete ihn lange fdjroetgenb

;

bann fu^te fie nach ihren Söhnen, welche fämmt*

li<h noc^ in ben ^inberjahren fidj biefer ftitten ®e*

fcüfdt)aft Ratten augefeüeu müffen. Die Keinen ©arge,

au&er einem, waren fchon in krümmer gefallen.

2(ls wir »on biefem ben au* fchon getöften Sfctfel

abgehoben hatten, ba lagen unterhalb eines Keinen

weisen ©djäbels — überaus rührenb, als feien fic

feit bem lefeten ßebenSathcm inwerrütft geblieben —
bie feinen Knochen eines 2lermchenS unb eines aus-
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gefpreiaten $tnberljänbdjen$. S)ie ©rofjmutter taftete

mit $itternber £)anb <m biefen armen Ueberreften;

fic betrad)tete aufmerffam ben ©arg, nitfte mit bcm

topfe unb fagte bann: „£)a3 ift mein Simon; wa3

für ein luftiger fleiner 3unge war er!" Unb ate idj

»on tfjr fort einem anberen Sarge trat, fatj id),

wie bie Sippen ber greifen üftutter fxdj no$ einmal

lang unb innig auf bie Stirn üjreS lieben Keinen

3ungen preßten.

— $$oii biefem iljrcm Snaben, ben fie einft ge*

fy&t, ersä^te fie mir jefet. £)er ©roßoater Ijattc

iljm ein Keinem ©efäfjrte mit jroei weißen 3iegen*

bötfen gefdjenft; bamit war er überall umfjerfut*

febirt; bie 3iegenböcfe njaren ein ^ßaar eben fo lufti*

ger ®efeüen gewefen wie iljr fleiner $err. Sie

fjatten berffieft nicfyt nadjgefragt; im ©arten Ratten

fie bie fdjönften 9Mfen unb SKanunfeln abgefreffen,

auf ber Straße waren fie mit ifyren Römern in

einen Raufen irbener Xöpferwaaren geraten, bie

äum 93erfauf oor einem Detter auSgeftanben ; taufenb

Sirtljfdjaft ljatte e£ gegeben.

Die ©roßmutter lachte ganj ^cr^ltc^ ; es war $u

luftig, wie ber 3unge auf feine weißen $\t$tnbMt
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peitföte ; ftc mujfte nodj mefjr bat>on ersten. Slber

aümättg Derroanbetten fid) bic sroei B^nbötfe in

einen roiberfrenftigen Grfel, auf bem „ein 2(u3bunb

t>on einem 3ungen" anriföen ben ©eeten unfereS

©artend umljertrabte, immer im Steig um bic fjöl*

Seme glora, bis ber Crfel hinten auSfd^ug unb ifjn

in bic Söüfäe warf.

„©rofcmutter," fagte id) leife; „ba§ n?ar mfy nidjt

bein ©imon; id) glaube, baS bin id) felbft geroefen."

ÜDie atte grau mürbe ptöfeUd) ftifl; unb ein 2lu£*

brudf oon ergebener Trauer trat in iljr liebes ®e*

fidjt. „3a, mein Smb," fagte ftc enblidj, „meine

Heroen Ijaben 33anferott gemalt; id) §abe fc^on fo

ml erlebt."

(53 roar iljr in ben legten 3afjren auroeiten be=

gegnet, bajs ftc für unfere, ber 3üngeren, 2lnfd>au*

ung roeit aus einanber liegenbe $eiten unb ^ßer^

fönen öertoedjfefte. SBir fugten bann rooljt eutju*

Reifen j aber wenn ftc es bemerfte, föroteg fie gewinn*

lidj, wie in tiefer innerer Söefdjämung. „(Sebraud)

bodj unfer junges ©ebädjtniji, ©ro&mutter!" rietfj

idj ifjr einmal aber fie jagte nur: „9J?an mag bodj

audj nidjt läftig fallen."

Digitized by Google



— 136 —

3f)t frofyeS imb befdjeibeneS XBefen Ijatte ein lan*

geS geben mit iljr ausgemalten unb taufenb glütflidje

<Stunben über meine Ougenb gebraut; nun fie fufy

felbft nid)t mefjr ju Ijelfen roußte, moltte es mit bem

Sroljfinn nidjt meijr fort. 2lber fie hoffte ben nrie*

ber^ufe^en, mit bem fie bie glücflidjften ©tunben ifyter

3ugenb gelebt fjatte, unb audj iljre fletnen luftigen

3ungen, bie ja Ijter auf £rben ntdjt $u Scannern

aufgelaufen roaren.

3Wit biefen ifjren lobten mochte fie im <$eifte

üerfefjren, als fie jefct fo fttü an meiner @eite fa§r

bie oon ®idjt gelähmten $änbe in i^rem ©djoofr

gefaltet; benn roie in feiiger 3"f^ieben^eit waren bie

fjalberblinbeten Kugen nadj bem ©ipfel beS gegen*

überfteljenben alten Birnbaumes gerietet, ber einft

mit tljrem (Slücfe jung gewefen mar, unb aus beffen

3n?eigen bie gel6en Blätter nieberfanfen.

* *
*

3<§ fjöre bi<§ fragen : „@inb baS bie föeifebriefe,

bie bu mir oerfprodjen?" — 3dj fann nur fagen;

„Wmm fürlieb!'' Unb im Uebrigen mögen bie 3Ka*
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nen meines ©tofjmüttercfjenS e§ mir öeraeifjen, bajj

idj, ein ungemanbter 9?efromant, aus ber 9todjt, in

bie e§ föon fo tief öerfunfen, i(jr 3ugenbfrilb fjerauf*

äiibefdjroören fudjte.
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3tuci luc^eneffer ber alten 3ett.

(1871.)
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3wet Äud)ene(fer ber alten 3eit.

(1871.)
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«Slur Senige mögen ftd) nodj be§ 33erfaffer§ bei:

Urf^gtene entftnnen, infonberä feiner fo befyeräigenä*

werben SBorte: „Sa§ ffig unb was lieblidj ift,

ba§ genießet; aber werfet bort Gmdj mit fjodjfinnigem

#bfdjeu ba§ giftige £)ampf* unb SRteöfraut!" Unb

bod^ ift wenigftenS ber crfte Xfyil berfetben feit

lange gleifd) geworben; £)enfer, £)idjter unb gelben,

HüeS ißt jefct ®ud)en, ofjne baburdj in ben »erbaut

ber Originalität $u fommen ober fonft oon ber bürgen

(idjen Deputation etwas 9tterflidje3 einzubüßen. ÜDte

metften Vetteren aber werben wiffen, ba§ in unferer

üugenb @old)e£ für gan$ unmännlidj galt unb lebtg*

lia^ ben grauen pgeftanben würbe; unb nidjt $u teug*

nen ift e§, ba§ ftdj unter ben Sudjeneffern ber alten

3ett manage feltfame ober woljl gar unljeimliaje

giguren befanben.

3u ben erfteren gehörte ein alter gamilien*£)nfel,
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ben mir „£)nfe( $af)ncfamm" nannten. $)er fetnge*

fdjnittene Sopf bes fauberen alten §errn würbe näm*

ttdj üon einem mofjlgepflegten £oupet gefrönt, ba$

burdj bte glatt angefämmten @djläfenljaare nur nod)

me^r sunt 2lu§brucf fam. 9?ie unb nirgenbs micber

()abe tdj ein fotdje§ Soupet gefeljen; aber e§ war

aud) ber ©tolj unb bte Sonne be§ SöeftfeerS. 3eben

2Ibenb oor bem 6djlafengetjen mürbe es &on tfjm

fetbft — benn ber arme 2Ilte ^atte an feinem Sebent

abenb feinen Liener meljr — mit 'ißapitfoten ein*

gemitfelt unb bann bte Sftadjtmüfce beljutfam barüber

gebogen; bie grifirftunbe felbft pflegte er bei Der-

fdjfoffenen Spüren unb ot>ne 3CUt3cn 3U öege^en.

9Iber wer üergäfee nidjt einmal, ben @d)(üffet um*

jubre^en? — Unb fo fam id) benn am (5nbe ba*

hinter, meSfjalb, wie unferc ffödjin behauptete, „ber

$uü" im ©tnter bo$ am fdjönften fei. — <£* mar

an einem 9faujal)r§morgen, afe idj mie Ijerfömmlidj

ben ®ro&of)m für ben 3lbenb auf „Sarpfen unb

gürtgen" eingaben Ijatte; aber i<$ topfte bieämal

mieberfjolt an feine S^ür, ofjne ba§: „§erein!"

ber alten (Stimme gu üerneljmcn. 9tf§ icf) enblicf)

bennod) gu öffnen magte, erblicfte tdj ifjn oor feinem

Digitized by Google



— 143

großen £)fen in einer Stellung, bie midj juerft auf

ben ©ebanfen braute, ber gute 2tfte wolle burrfj

einen geuertob feinem Seben ein Gmbe madjen; benn

topf unb £>al§ fteeften üöüig in bem Reißen Ofen*

Uti). ®lücf(idjerweife, etje id) einen föettungSoerfudj

begann, fam mir wie burdj Eingebung ber innere

3ufammen^ang ber £)inge; icf) fdjlid) mid) leife fort,

um erft nad) einer Ijalben @tunbe wteberjufefyren,

wo ba<3 Xcupet bereite wie ein filbergraueS €träuß*

a^en über ber Stirn faß; unb ber gute 2l(te Ijat es

nie erfahren, baß fein feufdjefte§ ©eljeimniß &on mir

belaufet würbe. — 2Ber weiß! 3ene£ £oupet war

oieüeidjt ba§ Sinnige, was er au§ ben £agen feinet

©(anjeö in fein einfamcS ®reifenafter tynübergerettct

fyitte; er ljatte c§ mefleia^t in feinem SöräutigamS*

ftanbe ate aüerneuefte ütfobe au§ Hamburg ober gar

aus «?ßari§ mit fjeimgebradjt; unb e3 war nun bas

[e|te 3e^en
r

tos tiflt wenn in mottet £ortette

oor bem (Spiegel ftanb, nodj an bie oerftorbene £ante

erinnerte, bie id? in meiner frü^eften Sinbljeit mit

gelben falfdjen ßoefen unb fupferigen Sangen auf bem

Soplja fjatte fifcen feljen, öon ber aber bie (Großmutter

fagte, baß fie einft eine große Scbtfnfyeit gewefen fei.
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2fat Slücnb trat et bann in feinem otioenbraunen

Uebcrrocf mit feingefettetem Sabot in bie ©efefl*

|4aft. 8'§ombre fpielte er nidjt me§r, er fjattc

nidjts mefjr gn üerf^telen ; er fa& nur ate ein be*

föeibener nnb wenig beamteter 3uf$auer balb bei

biefer balb bei jener <5piefyartie. Dafür aber fanb

er benn aud) ®e(egenljeit, in bem legten falben

<£tünbd)en oor bem Slbenbeffen, wo bie Hausfrauen

in ber Äüc^c iljre Saucen ju reoibiren pflegen, in

ba§ nod) einfame Xafelsimmer Ijinüberäugefjen unb

ungeftört bie gu erwartenben (Senüffe oorgufoften.

9?idjt fa leugnen ift e*, ba§ babei fjier ein Sörzen,

bort eine £raubenroftne au£* ben firtyftaüfd&alcn Oer*

fd)wanb, 3nbe|j, ber Dnfel mar einer oon ben

fjarmlofen ßudjeneffern ; bie Zöxt^en unb töofinen

gehörten 31t ben wenigen SSeildjen, bie ifyn jute^t

nod) an feinem ffiege blühten, unb er befolgte nur

bie 9flafjnung beö alten Siebes, fie nidjt ungepflücft

3U laffen.

(Sine gang anbere Sigur war ber §err föattjs*

oerroanbte Quangfelber. — 9toc§ fefa id) iljn, wie er

unfercm £>aufe gegenüber aus feiner £1)ür gu treten

pflegte; im mausgrauen SIeibrocf, ben rotljbaum*
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nMenen Sftcgenfdjirm unter bem 2lrm. £ro£ feiner

fnodjigen ©eftalt madjte er mir immer ben Grinbrucf

einer alten 9ttamfeü. £)enn feine Bewegungen wa*

Ten ttein unb feine Stimme bünn unb gtäfern gleich

ber eines Sßerfdjnittenen; babei fingen tl)m in bem

runzligen ^ufammengebrüeften ©efidjte bie $(ugenliber

wie ^äcfdjen über ben Keinen Otogen. 2öenn er

&or einer 3)ame ben §mt $og, fo fräd^te er fein:

f,®ub'n £)ag, gub'n £)ag, Ottabam!" wie ein Reiferer

Sßogel; unb feltfam mar e3 an^ufe^en, wie er bann

mit gefpreisten gingem unb taetmäpig Ijin unb l)er

bewegten Firmen feinen 3Beg fortfefcte.

$on Dem intimeren ®ebaljren be§ 9Ranne3 weijs

td) aus eigener (Srfaljrung nichts 511 berieten; aber

unfere £ante 2aura, in beren elterlidjem §aufe er

am unb ein ging, Ijat mir grünblidjen Befdjeib ge*

geben, ba id) mid) neulid) nadj biefem wetfanb „§au$*

freunbe" bei ifjx erfunbigte.

„£mm, Detter!" begann fie — unb faf) mid;

babei mit äußerftem Belagen an, wie immer, wenn

mir auf unfere alte @tabt 311 reben fommeii. —
„dx fam aüerbingS mitunter ju un§-

7
aber unfer

^auSfreunb ift er nidjt gewefen. — 3ttein 2kter

21?. £toim'$ gämmtl. Sdjriften. VIII. 10
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fjatte, wie Sic nriffen, einen Sram mit ©alanterie*

unb (gifcnwaaren, aus bem audj £err Ouanafelber

feinen Keinen »ebarf, unb aroar auf föedjnung, gu

entnehmen beliebte; fobalb aber fein Sonto nur

ein paar ättarf aufgelaufen mar/' — unb £ante

Saura nafym bie öerbinblidjfte SDftene an unb fiel für

einen Slugenblicf in ifjr geliebtes ^latt — „fo murr

en ©rötniß beftellt, §err Sftatfjsoerroanbter feem mn
9famibbag SUocf bree, um be föä!en to betalen." —
Nebenan bei meinem Dnfet, aus beffen Saben er

feine Grüenroaaren faufte, bebeutete baS eine Slnmel*

bung sum Kaffee, bei uns auf £!jee unb Pfeffer*

nüffe.

•#X)er 2)?ann übte einen fettfamen iöann auf midj

aus, fo baß idj ifjn immerfort befrachten mußte, unb

bodj befam icfy aHjeit einen ®$tetf, wenn idj feine

Sräfjfttmme oon brausen oor bem Sabcn Ijörte, be*

fonberS aber, wenn er nun in ber €tube mit alt*

jürigfcrlidjer QkAvSjttti feine Fnodjigen $änbe aus*

ftreefte, um ftdj bie tmtblebcrnen ^anbfcfjulje abjujtehcn,

unb barauf £ut unb ©djirm fo feltfam t)aftig in bie

dät [teilte.

tf£s toar mir bamals gana unjwetfcfl)aft
(
baß es-
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ber ©erudj ber Pfeffernüffe fei, rooburd) er in biefe

Unruhe üerfefet würbe. Saum, baß nod) bie rotfje

Perrücfe mit beiben £änben platt gebrütft war, fo

faß er in feinem mausgrauen SRocf aua? fdjon unter

bem genfter am £f)ectifd)e. — 3a) fjöre ifyn noa?

fein „£)anfe, banfe, 2ftabam!" fräfjen, wenn meine

Sftutter if)m ba3 Bacfwerf präfentirte. dx naf>m

bann mit ber einen §anb eine Pfeffernuß, jugleid)

aber mit ber anberen audj ben ganzen £eller unb

fajob ifyn neben fia? unter ba§ Blumenbrett auf bie

genfterbanf.

„(Sefprodjen mürbe nid)t üiel; man f)örtc meiftenS

nur ba£ SUirren ber £fjce(öffel unb ba£ Starren

be3 tua>nteüer£, ber unter bem Blumenbrett aus*

unb eingefdjoben würbe unb unter ber pflidjtfajulbigen

sJJöt()igung meiner Butter fia? alhnälig leerte. 3u*

wetten geftfjafj ba§ Abbeißen aud) nur fajeinbar, unb

bie Pfeffernuß t>erfd)wanb in bem weiten SRotfärmcl,

worauf bann plo^ia? ber §err $Rat!j§t>erwanbte ba3

Bebürfniß empfanb, fia) bie iWafe ju fdjneujen. £)a3

buntfcibene Safdjentudj würbe Ritten aus ber föocf*

tafd)e gebogen, unb ba§ Batfwcrf glitt bei biefer ©e*

legenfjeit (jinein. Sir tinber fafjen bem Sitten auf*

10*
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merffam gu; feljnfüdjtig naa? ber fügen ©petfe, t>on

ber §eute für uns nidjtä abfiel. — ©djtteftfidj, nad)

ber britten ober üierten Xaffe, ftanb §err föartj§üer*

manbter auf: „Dorf itf nu bibben um en bät "parier

barum!" Unb mein 23ater, ber tnmittelft raudjenb

im 3immcr auf* unb abgegangen roar, mattete if)m

eine J)üte; $err Cuanjfclber fRüttelte ben föeft ber

^feffemüffe hinein unb ftecfte fie $u iljren 53rübern

in bie ©djoofjtafdje ; bann naf)m er §ut unb ©djirm,

fräste noa? ein paar 29M: „2lbje, abje, SMabam!"

unb empfahl fia)."

„Sludj au gaften,* — fubr Xante &mra naa?

einer Keinen ^aufc in ttjren Sttittljetfungen fort, —
„maajte er regelmäßig feine 3Stfite ; unb wenn meine

Butter, wie nidjt anberS fa^idf(ia), bann bie Anfrage

tljat, ob £err ^at^oerwanbter Appetit auf einen

$eiBeroetfen Ijabe, — unb ^tc roiffen, Detter, roie

butterig bie am gaftnadjtmontag finb! — fo erbat

er fid) aujserbem noaj immer Butter unb fjoüänbifdjen

Säf barauf, ber alte $Ööferota?t!

„^eine größte ©djanbtljat aber üerübte er am

©e6urtötage meinet iüngften Kruberg. — £)er gute

3unge tyatte Don feiner Xante ein 8turf Äirfdjfudjen
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befommen unb fa§ feelenoergnügt bamtt auf feinem

tinberfopfja. Da — ©Ott t>eraetf)e mir, Detter; idj

glaube, er fjattc e3 im ©erudj! — ba tritt Quanj*

felber ljeretn: „
sJ?a min lütjc 3ung, fcfjali icf bat

©tfltf äofen Ijemm?" -
„Ob mein trüber ba§ für ©djer$ weif?

e£ nidjt; genug, er gab ridjtig feinen $irftt)fua)en f)in;

§err föatfjsoerioanbter aber ging ungefäumt gu met*

nem ißater: „Dat lütje 3ung f)ätt mt bat <Stü<f

$ofen gäben; roitfn ©e mt bat en bäten inroitfeln ?*

— Unb mein SBater oertor fo bie gaffung, bafe er

ifym aud) nod) einen Söogen fdjöne§ toeifeeg Rapier

barum gab. „$)anfe, banfe, min geeoe." Unb fort

ging §err 9fatf)3oertoanbter mit fammt bem $irfa>

fudjen; unb idj felje nodj meinen Söruber mit feinem

langen ©efidjt auf bem ffinberfopfja fifeen."

Xante Saura fdjwicg : fie Ijatte ifjre Erinnerungen

auSgeftf>üttct

3cf> felbft entftnne mid) be$ ^errn SKatljSöerroanb*

ten befonber§ aus ber ßirdje, wo er feinen Stuljt

neben bem unfrigen fjatte, unb n?o er an feinem

(Sonntage fehlte. Eine breite £ornbriüe auf ber

Sftafe, ba<3 aufgefangene ©efangbud) in ber §anb,

Digitized by Google



— 150

lieg er bei jebem 93erfe nodj üor bem (Santor ben

(gtnfafe fetner Warfen Stimme Ijören. $aum aber

mar nad) <Sd)hijj be§ ©efangeg ber 'probft auf bie

Sandel getreten, fo oerfiel ber £err SKatf^oerroanbte

in feinen eigenen 3?toertrett ;
legte juerft ben lin*

fen $lrm auf ben regten, bann ben regten auf ben

Iin!en, paßte forgfam bie 9*äf)te ber 2lermelauffa)läge

an einanber unb ma| unb serglid) in immer neuen

Sagen if)re betberfeitige Sänge, begann bann ebenfo

mit ben gelblebemen ©tülpcn feiner 6tiefel, unb

fufjr in biefen füllen Untergattungen, benen id> §um

unerfefctidjen <&djaben meiner $nbad?t ftets roie unter

bem SBtttf ber tlapperfdjlange aufeljen mußte, mea>

feteroeife fort, bis er jebeSmat nod) oor bem SBater*

unfer feft entfd^Iafen mar. — <5o wie aber bie Orgel

roieber einfette, futjr er mit einem ©djnardjer in bie

§öfje, unb, inbem feine §anb medjanifdj nadj bem

®efangbwf) griff, intonirte er unfehlbar ba3: „O

8amm ®otte§", ober roaS fonft an ber sJtommertafe(

fteljen modjte; unb fein tremuttrenbeä galfett fdjroebte

loteber n?ie eine flattembe trälje über bem ©efang

ber (Semeinbe. Senn fdjon überall bie £f)üren ber

Hircfjenftüljle flauten, unb unter bem §erau§brängen
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t>er üttenge, Ijörte man nodj immer ben £)i§cant be£

$errn 9?atf)3öerrc>anbten. (Srft wenn bie Orgel

fdjnrieg, ffappte aud) er fein ©efangbudt) 5U, ftäubte

fid? mit feiner ausgeformten §anb bte Slnbadjt au3

ben SKocfauf)plagen unb fdjritt bann eilig über ben

9J?arft in ba§ 2Beinf)auS gur großen Traube. —
ipier bemächtigte er fid) ber neueften %Atxm& @r

(a§ inbeffen nidjt, ertljat nur be§gleid)en; in Sföaljr*

I?eit nafjm er fie nur für feinen greunb, ben Slctua*

riu§, in S8efd)Iag; unb wenn auger ben anberen

©onntagSgäften aud) biefer in bie ©aftftube getreten

nxir, fo üerfdjroanb er balb barauf unb madjte fidj

ein (sdjcingefdjäft auf bem £ofe, too immer eine

Slnaaljt fetter SHtfen umfjerfpaaierte. — Unb eine

buntfe Sage ging, ber §err föatljäüerroanbte fjabe

bei fotdjer ®elegen§eit ftctS einigen ber fetteften ben

£a(3 umgebrefyt unb fie fjinten in bie unergrünb*

lidjen £afdjen feines grauen 9focfe§ gleiten (äffen;

wobei bie jungen $äl)ne mit boppelten Sämmen be*

fonberS in (Sefaljr gemefen fein foüen.

3dj glaube jtüar nid?t an btefe üflorbgefdjidjte;

bennodj fjat fie in meinem topfe fidj immer feltfam

mit ber firjä^Iung oon einer febönen blaffen grau
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oerflodjten, roelaje er lange oor metner ®eburt 5c*»

feffen Jjaben fottte. 3n Bremen ober Sübecf — fo

fjteß eS — fei fie tfyn nriber ifjren Sitten bei 21b*

ftftfuß eines ^anbete angeheiratet roorben, bann aber-

jung unb finberloS oerftorben. Sftadj ber 9tteinuna,

Einiger fjatte fie nur cor 5lngft unb SBiberroitten

ntajt länger leben fönnen ; toäfjrenb 2lnbere oon noa>

unljeimlidjercn fingen munfelten. @o Diel ift ge*

vA% baß id) in meinen tnabenja^ren bie fnoa^igen

£änbe be§ §errn föat^öerttxmbten ftets mit einer

ljcimlidjen <Sd>eu betrautet Ijabe.

O, fetiger £ljeobor 5lmabäu§ §ofmann, beffen

lateraa magica id) an ftiüen §erbftabenben fo gern

nod) oor mir auffteüe, mfyaft fdjlägt nid)t mefjr

bie Stunbe beiuer ©erapionSabenbe, auf baß id) bir

biefen Sua^eneffer ber alten &\t überliefern fönnte!

3n mW tounberbaren, geljetmnißöoü gfäijenben gar*

ben toürbeft bu burd) beine 3aubergläfer fein ©ili>

an ber grauen Sanb erfahrnen laffenl
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Witte begruben.

(1876.)



Mit tafcen ift c§ in früherer &?\t ™ unferem

$aufe feljr „begänge" gewefen. ^oa? &or metner

^otf^ett würbe mir von einem alten ^ofbefifcer ein

fteineS fanindjenblaueS fräßen in3 §au3 gebracht;

er nafjm e§ forgfam aus feinem aufammengefnüpften

Sdjnupftud), fefcte e§ cor mir auf ben £tfdj unb

fagte: „$)a ürinti tefj wag aur 2Iu3fteuer!"

£)iefe $afce, weldje einen weißen fragen unb

öier weiße $fotogen Ijatte, ^teg bie „
sJflanffetten*

mieße". ©äfjrenb ifjrer tinbfjett fatte idj fie oft,

wenn idj arbeitete, oom in meinem ©djlafrocf fifcen,

fo baß nur ber flehte fjübfdje $opf fjeroorguefte.

§ödjft aufmerffam folgten iljre klugen meiner fdjrei*

benben geber, bie bei bem metobifdjen ©pinnerlieb

be£ ÄäfcdjenS gar munter ^in unb wieber glitt. Oft*

mate, afe wolle fie meinen gar ju großen (gifer

Sügeln, ftretfte fte aud) xooty ba§ ^fotdjen au£ unb
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fn'elt bie gebet an, wa§ midj bann ftets bebenfttdj

machte, unb woburtö mannet ©ebanfenftridj in meine

nadjljer gebrucften (Sdjriften gefommen ift.

CT>ie Sftanfdjettemniege felber ift, wie tdj fürc^te r

burdj biefen Sßerfe^r etwas gar su gebttbet gewor*

ben; benn ba fie enblidj groß unb bann audj üttut*

ter manches atterliefrften fanindjengrauen ftäfcdjcns

geworben war, oerlangte fie, gfeidj ben feinen £)a*

men, allezeit eine 5Imme für ifjre Sinber; unb ba

bie 9tad)bar3fafcen fidj nur fetten gu biefem SDtcnft

oerftefjen wollten, fo finb faft aüe ifjre Keinen (Sben*

bilber elenbiglid) ju ®runbe gegangen, 9?ur einen

flehten weisen Sater 30g fie wirfltdj grofc, welker

wegen feinet grimmigen tofe^enS „ber weiße 23ar"

genannt würbe unb nad^er aber eine $afce war.

später, ba fdjon jwei fletne SÖuben (uftig burdj

§au£ unb ©arten tobten, waren brei Safcen in ber

2Birtf)fd)aft : näm(id) auger ben oorbenannten nod)

ein <&q§xi beS weisen SSären, genannt „ber fc^warge

tater", ein großer ungeberbiger ©efeüe; metleicf)t

ein £eft>, aber jcbenfaüs ein ©djeufat, Don bem

nid>t oie( 3U fagen, at§ baß er, befonberS in ber

frönen grüfjling^ett, unter Zauberhaftem ®ef)eul
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gegen afle SftadjbarSfater 311 gelbe lag, ba§ er ftet§

mit einem blutigen Sluge unb gerfe^tem geü umljcr*

tief unb aufeerbem nocb feine Keinen §erren biß unb

fragte.

4$on bcr ©ro&mutter, ber 3flanfd)ettenmie&e, bie

naajmate gan^ berühmt geworben ift, wäre nodj Dieter*

lei 5U beridjten; ba fie aber in ber ©efd)id)te, bie

\d) Ijier am (sdjlufe ersten roitt, nur ein einzig

WM „Wxan" au fagen Ijat, fo folf« für eine fdjitf*

liiere ©elegenfjeit Derfpart fein.

@§ gefdjal) aber, baj$ unfer mit brei Safcen alfo

ftattlidj begrünbetes §eimmefen burdj ben fjeremge*

brocfyenen ÜDänenfrieg gar jämmerlich gu ©runbe

ging; meine beiben tnaben, unb nod) ein Keiner

brttter, ber fjinaugefommen mar, mußten mit mir

unb iljrer Butter in bie grembc roanbern, unb, fo

gaftiidj man uns braußen aufnahm, es mar bod) in

ben erften 3aljren eine trübe, fafcenlofe 3eit.

3mar Ratten mir ein ^inbermäbdjen, roeld)eS

2lnna fjiefj; i^r gutes runbeS ©eftdjt fa() allzeit aus,

als märe fie eben Dom Xorf^blaben Ijergefommen,

meSljatb bie ®inber fie bie „fdjroarae 2lnna" nann*

ten; aber eine Äafce in unfer gemietetes §auS gu
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ncfimen, formten mir nodj immer nidjt ben 9ftutfj

gemimten. Da — bret 3afyre waren fo »ergangen

— fam t>on fclber eine ^gelaufen, ein meijj unb

fdjmara geflecfteS Xfjierdjen, föon roofytersogen unb

Don anfdjmiegfamer ®emütf)3art.

2öa3 ift öon biefem $ätertf)en yix fagen? —
3um minbeften bcr ^öramibenritt.

Da nämlidj ben Reiben größeren 23uben ba§

geroöfjnltdje $u 33ettc gefjn bodj gar au fimpel mar,

fo Rotten fie'S erfunben, auf bcr fdjmaraen 5lnna $u

33ett 3U retten; berart, bafc fie bafcei auf ifyrer Schill*

ter fajsen unb bie ftetnen ttnberbeindjen Dorn f)cr*

untcrbaumelten. 3efct aber mürbe ba§ um meleS

ftatttitficr; benn eines 2lbenb§, ba fia? bie £l)ür

ber Sdjtaffammer öffnete, fam in ba§ SEöo^n^immer

3um ,,©ute 9tad)t" fagen eine üollftänbige ^ramibe

hereingeritten: über bem großen Stopf ber fdjmaräen

Sbma ber Heinere be§ tadjenben 3ungen, über biefem

bann ber nod) x>tct fleinere topf be§ täterdjenS,

ba£ ftcf) ruljig bei ben Sßorberpfötdjen galten unb

babei ein gar befjagtidj unb öcrncfjmbarcs -Spinnen

ausgeben lieg. — Dreimal ritt biefe ^pramibe bic

ftunbe in ber Stube, unb bann ju 23ett.
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(5s war fefjr fjübfdj j aber es würbe bcr £ob bcs

fleinen SaterS. Die fluten ©tunben, bie er nadj

folgern 9?ttt jur SMofjnung im geberbett bei feinem

jungen greunbe jubringen burfte, fiatten t^n fo

öerwöijnt, ba§ er eines fdbarfen Sintermorgens, ba

er am 5lbenb auSgefailoffen worben, tobt unb fteif*

gefroren im Safcfjfjaufe aufgefunben würbe.

Unb wieber fam eine ftifle, fafcenlofe £c\l

Slber, wo fanbe fta? ni<$t eine 2faSfttffe! 3d>

fonnte ja oortrefftid} Safcen 3 eignen; — unb id)

aettfinete! greilid) nur mit geber unb üDinte; aber

fte würben auSgefdjnitten unb aus bem £ufd)faften

fauber angematt: Safccn oon aflen garben unb 2lr*

ten, fifeenbe unb fpringenbe, auf Bieren unb auf

3roeien gefjenb, Safcen mit einer SCRauS im üftaufe

unb einem ÜRKtyotf in ber $fote, Raten mit £ä>

djen auf bem 2lrme unb einem bunten SBögtein in

ber £afce; ben ^reis über atte aber gewann ein

würbig blitfenber grauer Sater mit rauftem, bärtigem

2lntfi^. 3bm mürbe in einer tammer, wo bie Sin*

ber fyielten, aus SBaufioIs ein eignes §auS mit

Sffiofyn* unb @taatSgemätf)em aufgebaut 2Mel ffit

unb üftüfje war barauf oerwanbt worben-, beSfialb
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erhielt e§ aber audj ba§ 23orrea)t, üor bem aerftö*

renben (Mbefen ber Södjin bura? ftrengeS Verbot

gefdjüfet werben. (§3 Ijiefe „ba§ §otel jur fdjroar*

$en 2lnna"; unb „ber alte §err", welken tarnen

ber ®raue fta? gar falb erworben Ijatte, Ijat lange

barin gewohnt, (Selten nur oerlteg er feine ange*

nehmen Zäunte
; befto lieber, ba e§ iljm an Liener*

fa?aft ntdjt fehlte, oerfammelte er bei ftd) bie ©efett*

fc^aft feiner greunbe unb greunbinnen. £>ann ging

e£ Ijodj f)er; wir fjaben oft bura^S genfter eingegueft.

getter 9fol?m in £affenfd)äld)en, Söratwürftdjen unb

gebratene tferdjen würben immer aufgetragen; ben

(Sfyrenplafe gur föedjten be§ ®aftgeber§ aber fjatte

allezeit ein allerliebfteS weifeeS täfcdjen mit einem

rotten Söänbdjen um ben §al§; ob e§ eine 33erwanbte

ober gar bie £oa)tcr beffelben gewefen, fytben wir

nidjt erfahren ftfnncn.

lufeer folgen geften lebte übrigens ber alte

£err ftiü für fid) weg; nur manchmal liebte er e§,

aus feinem §aufe auf bie ©piele ber Sinber in

ber Sammer fjinabaublicfen, wo^u er bie bequemfte

©elegentjeit ^atte, ba ba8 §otel „pr fdjwargen

2lnna" auf einer genfterbanf erbaut war. Stenn

i

i
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ftteg mofjl ctn§ ber Sinber baS anbete an unb

flüfterte: „<&tft, feljt! Der alte £err ftefjt wieber

einmal am genfter!"

2lud) feinen ©eburtstag foüte er no$ erleben.

3u biefem gefte, an welkem alle Sater unb Safcen

fidj $ur ©ratutation öerfammeln fottten, befam idj

ben Auftrag, fein SÖruftbilb in ÖebenSgröße ma*

len, was bann audj wirttidj am borgen beS geft*

tageS, in einen breiten ©otbraljmen gefaßt, im €>aale

beS Rotels aufgefangen würbe.

215er e§ nimmt SIfleS einmal ein (Snbe. — Da

wir eines Borgens aufgeftanben waren, fanben wir

Hm tobt in feinem Jöette. Ob er bei bem legten

teeferen 3ttaf)le fid) $u mel getfjan, ob bie üjm su*

gemeffene CebenSbauer abgelaufen war; — fo fiel

ftcljt feft, was wir Ijier öor uns faljen, war nur

nod) feine entfeefte §ütte.

Sllfo würbe ein @$ä$teilen mit fdjmaraem ^a*

Vier bettebt unb auSgefdjtagen, unb fo ein Sarg

barauS gemalt. Der alte £err würbe hineingelegt

unb ftanb $ur s?arabc in bem großen @aa(e beS

Rotels, wo oon ber 2öanb fein nod) in aller £ebenS*

fütte gemaltes Söilbniß auf ben ©arg Ijerabfafj.

Zt}. ©lorm'S Sämmtl. <2cfrriften. VIII. II
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(Snbfid) würbe er auf bem ©tcinljofe — ad),

einen ©arten Ijattcn wir ba braußen nidjt! — in

ba3 für tf)it gegrabene ©rab gefenft unb mit einem

fajweren Steine feft unb baucrljaft bebecft

2lber wer möchte nid)t gern wiffen, wie

Die lobten ausfegen! — iftatürlidj würbe ber alte

£err nad) einem falben Oafjre wieber ausgegraben,

fefjr mit (Stimmet überwogen üorgefunben, fd)aubernb

unb gan$ genau betrachtet, unb bann enbttdj noefy

einmal unb audj jum aüerfefeten SKal begraben.

gür Sinber unb atte £eute, meld) ein erföfenbet

3auber liegt in bem begraben!

3n ber £eimat() jur Bett ber 2ttanftt)ettenmieße,

aU bie jmei äfteften Knaben tfjre erften Sittel nodj

nidjt ausgetragen Ratten, aU fie für ben großen

©arten, ber am §aufe war, mit eignem „(Sdjmier*

jeug
w

nod? öerfefyen waren, — in jener glücflidjen

3eit gab es außer $afcen aud) nod) anbereS ©etljier

im §aufe. £>a war ein Keiner weißer ^ubel, wel*

djer „©übe" fjieß, aber (eiber trofc be§ StyeraratcS

fdjon frülj an einer §unbe*$inberfranff)eit fterben

mußte; bann war ein weißes Sanindjen, weld^

„iftine" Ijieß, unb außerbem noa? eine weiße Staube,
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roeldje feinen tarnen fatte, fonft aber febr mofjt

„geberlos 1
' fjätte Reißen fönnen.

3n bem geräumigen £aubenfd)Iage auf bem

£au§boben Ijatte fic einft mit melen frönen ®efäf)r*

ten, §al)nenf$roänsen unb SKofjrenföpfen, gewohnt

unb fidj oon bort au§ luftig mit ifynen über ben

grünen ©arten in ber £uft getummelt; aber eines

9?adjt3 mar ber Harber eingebrodjen, unb fie allein

blieb bie Ueberlebenbe. $)amit fie in bem grojjen

leeren <Sa?Iage nidjjt aüju fefyr bie (Sinfamfeit em*

pftnbe, mürbe ba£ Sanineben if)r ^um (SefeUcn bei*

gegeben, unb ba roeber biefeS oon ifyrcn ßrbfen, nodj

fie bie §unbeblumen*£Mätter bc£ 8antna)en§ be*

geljrte, fo lebten ftc roie ©efcbtmftcr einträdjtiglid)

beifammen. ffienn bie £aube oon ifjren 2lu§pgen

fjeimfam, flaute Sftne allzeit freubig mit ben £in*

terläufen; benn fie fpielten bann ®reif ober^afcfye*

mannten mit einanber, unb ba ba$ ^anina^cn fefyr

gut greifen fonnte, fo gefdjaf} e3 babei gan^ oon

felber, baß es feiner greunbin einen 9flunb ooü

gebern nadj bem anbem abbifc. — @o mürbe fie

ba§ £äubdjen „geberlos" unb fonnte nur nodj mit

ben ^ofen fliegen.

11^
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2lber weiter fam e£ nidjt; bie ^ßofen foüte fic

galten. Denn ba bte Knaben eines Borgens

in ben 6d?Iag Ijinabftiegen, flatterte ba3 Säubtöen

geberloS groar nodj um fie fyerum; 9ftnc aber

lag mit auSgeftretften Bieren tobt unb platt am

23oben.

Grilig [türmten fie bie treppen Ijinab unb oer*

fünbeten im SBo^n^immer ifjrc £rauerfunbe, roo idj

ahnungslos bei meiner Xaffe £!jee faß.

^afyrfajetnlia) Ijatte iftme fia? an £aubenfebern

tobt gegeffen; inbcffen id? bebaute foldjes nitöt unb

„Jagte otmc üiele Umftänbe: S)a Ijabt 3fjr'S rooljl »er*

fwngern laffen!"

£)6 bas ®eroiffen ber Reiben bennod) niajt ganj

rein geroefen? — 2lber — btff §rimmel! toie ^uben

auf biefeg 3öort bie Keinen ferle an $u fdjreien!

tein Xroft, fein Bufprudj fjalf, bie Xfjränen liefen

tljncn ftromroete über bie Warfen.

©a trat mein greunb, ber £>octor — ber als

Primaner einft fo fdjön bie Klarinette fpiefte — in

bie 2f)ür. „$aüo^! 3ungen3, roaS ift ba los?"

SDie klugen roanbten fidj gu bem ©predjer, unb

einen Slugcnblttf lang ftocftc ba3 ®eijeu(. „Doctor/'
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rief ber (Sitte im wefjmütfyigften flagelaut, „ un)'er

9*ttte ift tobt!"

f/
Unb mit fjaben e3 ocrfjungern laffen

!

" fdjrie

ber Rubere. — £)ann Hutten fie SBetbe wieber mit

vereinten Gräften.

„3ungen3!" rief ber £)octor. „dmx 9line wirb

ttidjt meljr lebenbig! 2lber, »igt 3fjr bcnn ba3 nic^t?

2Benn e3 tobt ift, fo mügt 3tyr e§ begraben!"

^Begraben! — £)a§ 3au&eTn?ort mx gefproc^en.

£)a3 ©efdjret oerftummte, bie S^ränen würben ab*

gewifdjt, ein wahres ©onnenleudjten oerflärte bie

©efidjter ber beiben Sinber. — <Sdjon waren fie

aus bem Bimmer unb bie ©obentreppe fjinauf ; unb

nidjt lange, fo famen fie fröfylicf)en 5lngefidjt3 mit

bem Öeidjnam i(jre§ iftine angezogen; ber (Sine ^atte

e§ an ben Cljren, ber Slnbere an ben ^unterlaufen,

©o gogen mir mitfammen in ben ©arten f)inau§.

5113 wir auf bem großen Steige waren, begeg*

nete un§ bie ^jKanfdjettenmic&e. „2fltau!" fagte fie,

inbem fie fteljen blieb unb un§ anfalj.

$)er3ug ^iett; unb bie finber faljen fic wteber

an. „
s
.3ttite," fagte ber Steine, noef) einmal in fei*

nen tlageton oerfaüenb, „unfer 9?ine ift tobt!"
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Dann fefcte bcr 3U9 ft$ roieber in Bewegung

unb 3Rtte machte einen 53udfet unb fprang mit, um

bem SBegräbnife beizuwohnen.

Der Doctor fjatte fdjon ben (Spaten in ber

$anb, unb an ber (Seifeblattlaube unter überljän*

genben lUmenameigen würbe nad) reiflicher @rwä*

gung bie ©tättc auSerwäfjlt. Da würbe idj oon

ber sJ)?agb in£ £au£ juntcfgerufen unb überliefe

bem Doctor allein bie Leitung unferer Xrauerfeier*

Iicf>fett.

Drinnen im §aufe erwarteten midj gan^ anberc

Dinge. Da mar ein Warm, ber fjatte einen böfen

<Sd)ulbner, öon bem er rocber Kapital nodj &in]m

erhalten tonnte, unb wir fpradjen woljl eine Ijalbe

»Stunbe mit einanbcr, auf weta> 2Beife iljm ju bei*

bem su oerljelfen fei.

9113 id) bann nrieber in ben (harten fytnauSfam,

war bcr Doctor ntdu mel)r ba
;
aua) ber ftörper be3

verdorbenen Jline war oerfdjwunben, unb ber <Spa*

teu lehnte an ber s}$lanfe. Die beiben Keinen lobten*

gräbcr aber — bie natürlich xfjx 8a^mierseug an*

Kitten — lagen neben ber ®eifeblattlaube auf ben

Sntccn unb Ratten einen fleinen feltfam gtän^enben
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Chrbljüget jttrifdjen fidj, auf bem fte 93eibe eifrig mit

ifyren rottjearrirten Xafdjentücf)ern rieben.

„2Öa£ madjt 3t)r ba?" fragte id), inbem idj ju

tfjnen trat; benn biefe ©adje roar mir oöüig unöer*

. ftänbltd).

£)a guefte ber kleine auf. ,,^apa!" jagte er,

unb fein ©efidjt tcuc&tete fo fröf>(id) trne broben

faum bie liebe pmmetefonne, — „wir pottren SKine

fein ®rab mit ©puefe!"

Unb alfo enbete bieg oergnügüc^e 23e*

gräbnitf.
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Öinft roaren große Gridjemoalber an uttferer $üfte,

unb fo bidjt ftanben in Ujnen bie Söäume, bafc ein

(fidföörndjcn meilenweit oon Süft an 3lft Iptingen

fonnte, oijne ben ©oben &u berühren. & nrirb er*

5df)It, ba& bei §ocf)äeiten, rocldje burd) ben 2Ba(b

Sogen, bie SBraut ifyre $rone Ijabe oom Raupte ne^

men müffen; fo tief f)ing ba3 ®esroeig fjerab. 3n

ben Sagen bc£ §od)fommer3 toar unaMäfftge ©djat*

tenfüfjte unter biefen 2öaIbe£bomen, bie bamate nodj

ber Grber i|n^ ber £ud)3 burcfyftreiften, inbeffen oben,

nur ooh ben klugen ber reoierenbcn gatfen gefeljen,

ein 9Jteet öon @onnen|cf)cin auf ifyren Gipfeln

Putzte.

Slber biefe Söätber finb (ängft gefallen ; nur mit*

unter gräbt man aus fdjroaracn 9ttoorgrünben ober

aus bem ©djlamm ber Satten nod) eine oerftetnte

Surfet, bie uns ütacfjtebenbc atjnen läfet, roie mäd)tig
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einft im gampfe mit ben 9iorbmeftftürmen jene Saub*

fronen müffcn geraupt fjaben. Senn wir jefet auf

unferen $)eta)en fielen, fo bticfen wir in bie bäum*

lofc (Sbene wie in eine (Sroigfeit; unb mit föedjt

fagte jene §attigberoof)nerin, bie ooh iljrem Keinen

(Stfanb ^um crften 9M f)teljer fam: „2Mn (Sott,

roat be Seit bo* grot; un et grifft of noa? en

£oüanb!"

Unb wie erquid(id) bie 8uft auf biefen $)eidjcn

roefjt! 3d) fommc eben Ijeim ; wo f)ätte ta? beffer ben

^onntagmorgen feiern fönncn!

®ü)Qtt Ijatte unten in ben Sögen ber erfte warme

grüfjlingSregen bie unabfeljbaren SBiefenlanbfdjaften

grün gemadjt; fd)on meibeten lieber bie unääfjligen

ftinber auf ber föafenbetfe, in weldjer bie SBaffer*

graben äwifajen ben einzelnen „gennen" wie <SiI*

berftreifen in ber Sftorgenfonne funfeiten. *23on Ijüben

unb brüben, abweajfehtb unb fta? antwortenb, in un*

enbüa^er Abtönung, erfjob fid? ©ebrütt unb Hang

weit über bie ©bene IjinauS. Unb wie lebenbig bie

©taare waren, biefe geflügelten greunbe ber Oftnber!
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3n lärmenbem 3uge famen fic oom Sooge herauf,

fdjroenftcn t>or mir hin unb roieber unb fielen bann

in bicfjtem ©chroarm auf bie trone beS SDeicbeS nie*

ber, um gleich barauf, hurtig um ftdj ptrfenb, feeroärts

an ber SBöfchung ^tna^ufpasteren.

SIber unten entlang bem Strome, ber üon ber

(Stabt ins 9fleer hinausführt, flimmerte etnlabenb

bie neue ©trohbeftieftmg, momit sum ^djufcc gegen

bie nagenbe gluth ber ©aum beS 6tranbe3 über*

gegen mar. — 3Bie anmutfjig es fidj auf biefem

fauberen Xepptch roanbelte! — (5s mar noch in ber

Morgenfrühe; baS traumhafte ©efühl ber Sugenb

ü6erfam mich roieber, als müffe biefer £ag roas un=

auSfprechlich £olbeS mir entgegenbringen ; Fommt boch

für 3eben bie $tit, rco auch bie ®efpenfter beS

®lücfeS noch roillfommen finb. — Unb fiehe! —
mährenb baS Sßaffer meid), faft lautlos gu meinen

gügen anfpülte, plöfclich mit leichten unhörbaren

(Schritten ging bie Erinnerung neben mir. ©ie fam

roeit fyx au§ ber Vergangenheit; aber ihr §aar, ba§

fic hira in freien Öocfen trug, mar noch fo blonb

mie einft. — (53 mar beine ©eftalt, ©ufanne, in

ber fie mir erfchien; ich fah roieber bein junges, feft*
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umriffene§ ©efid^tdjen, bie fleine §anb, bie lebhaft

in bie gerne geigte, — rote beutlid) fatj id) es!

2Iuf einem folgen Teppidj an eben biefem @tranbe

fdjritten mir audj bamals neben einanber. £)eine ge*

öffneten Sippen ttanfen bie feudjte erquicfenbe £uft;

mitunter, wenn ber roetdje €üboft aufroefjte, griff

beine §anb nadj bem blauen (sdjleier unb legte tfjn

gurücf über ba§ roingige ©ommeiljütdjen. "Dann

warft bu fielen geblieben unb Ijordjteft natf) oben

hinauf; beine jungen neugierigen klugen ferfaßten in

ber bura)ftd)tigen tfuft. „3dj fefje nur eine einsige l"

riefft buj „bort fteigt fie eben in ben ^immel!"

Unb jefct üernafjm aua? ia} e§; fo roeit man Jjordjen

moa)te, gur $öfje roie in bie gerne, ber gange Suft*

räum fdjien ein einziges unabläffigeä Serdjenfingen.

£)ie Keinen ©änger felbft aber entfdjroanben unferen

Etagen in ber blenbenben gütte be§ $td)te£, ba§ i^n

burdjftrömte. — Unb fa^roeigenb gingen roir weiter;

bie Seit mar fo ftiü unb tfar, unb bie Cerdjen fem*

gen immer fort; roa§ Ratten roir audj reben fotten!

S)od) roir roaren nidjt aüein. S)te grau ©eljeim*

rätljin, @ufannen§ Butter, ift mir nidjt roeniger

unoergefclia^
; fie ^atte an ber SÖöfajung be3 £)eia)e3

Digitized by Google



175

tf)t ©djnupftud) oott oon SfampignonS gepflücft unb

roanbefte nun rote lautet (£rbgerucf) an unferer (Seite.

6* toar eine gar ftattttdje Dame, unb felbft bie ftct*»

ncn Ungeheuer ber Hefe, bie Seefrabben, fa^ienen

if)X ben farbigen SRefeect nidjt ju ttertoeigern. <Ste

waren Ijeraufgefrodjen, faßen am SKanbe be£ 2öaffer§

auf ber ®tro(jbe<fe unb fonnten fidj unb breiten

tljre fnopfartigen Stegen; wenn aber ba§ Spiegeflritb

ber ®el)eimrätf)itt mit ber ungeheuren lila Jputfajteife

über fie (jinfiet, fCapptett fic grimmig mit ben

(Speeren unb fdjoffen feitroärts in ben 9Ibgrunb $x*

rücf. 9ladj einer Söetfe Ratten roir ein Keinem

@$tff beftiegen; „Die Sofjffaljrt" f)te§ e§; ber ?tamc

ftanb mit golbenen SBudjftaben auf bem Spiegel ein*

gegraben. 2öir waren aüe glücfti* an 93orb gelangt;

nur baß bie alte Dame einen aierlid)en £djrei aus*

ftteß, als iljre (£f)ampignon3, bie fie ben „tiefen

Sdjiffer" ju üerroafjren bat, fo oljne Umftänbe in

ben offenen <Sdjipraum In'nabflogen.

Unb leife bläßten fidj bie ®egel unb leife fdjjroamm

ba§ @^iff; man fjörte ba<§ ©affer com am fiele

gtutffen. ^ad) einer <©tunbe fjatten wir bie naa>

barlidje große 3nfe( hinter uns unb trieben nun auf
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bcr breiten 9fleere3ftutf). (Sine STOitoe fcf)webte über

bem Söaffcr btc^t an uns vorüber; idj falj, wie iljre

gelben Stegen in bie £iefe bohrten, „föungfjolt!"

rief ber ©Ziffer, ber eben ba§ ^egel umgelegt tjatte.

£)ie ®ef)eimrätfjin, bie — idj weiß nidjt burdj

votlfyt fünfte — üjren (5(jampignonbeute( roieber in

ber Jpanb trug, bttefte nad) aüen leiten um fidj.

,,3d) felje nur ben ufertofen Dcean!" fagte fie, inbem

fie ifjr $lugeng(a§ einfdjlug unb wieber in ben ©ür=

tcl fteefte. £>er ©Ziffer, ber mit beiben Slrmen über

33orb lehnte, wanbte fein roetterbräuneS ®efidjt ber

ÜDame su; aber nadjbem er fie wie in mitteibiger

Verachtung einige ^ecunben gemuftert ^atte, ftarrte

er roieber fdjrocigenb ins s!fteer hinaus.

„@ie muffen borten bliefen," fagte tdj, „wo nad)

^eneca'3 9Iu3fprud) alle (Srbenbinge am fidjerften

üerwa^rt finb!"

„Unb wo wäre ba§, mein Weber ?"

„3n ber Vergangenheit; — in biefem fixeren

8anbe liegt aud) föungfyolt. (Stuft p tönigS SlbetS

3eiten, unb aud) fpäter nodt), ftanb e§ oben im <Son*

nenlidjte mit feinen ftattlidjen ©iebefljäufern, feinen

£fjtirmen unb Sühlen. 2tuf allen SWeeren fdjwammen
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t>ie Sdjiffe oon SKungljoIt unb trugen bie @dj%
aller SMttljctfe in bie ^eimatlj; wenn bie ®to<fen

3ur Pfieffe läuteten, füllten fidj Warft unb Straßen

mit Honben grauen unb äftäbajen, bie in feibencn

©eroänbem in bie Sirdje raufdjten; gur 3eit *>er

Slequinoctialftürme ftiegen bie Scanner, roenn fic Don

iljren ®e(agen Ijeimfeljrten, oorerft nodj einmal auf

tfjre Ijoljen $)eia}e, gelten bie §änbe in ben £afdjen

unb riefen f)ot)n(aa)enb auf bie anbrüllenbe See fynab:

hZtq§ nu, bfanfe Jpan3!" 3lber ba£ rotwangige

£eibentfjum, ba3 Ijier nod) in un§ bitten fpuft,
—

"

„3dj bitte bodj, mid) freunblidj auszunehmen!"

fdjob bte ©e^eimrät^in mit etroa§ ftrammem VäfyUi

ba^üifdjen.

3d) oerbeugte mtdj jufttmmenb. „®$ bäumte

fid) nod) einmal auf gegen ben blaffen aufgebrun*

genen (Sljrtfieugott ; bie SWänner oon föungfyoft: —
fo roentgftenS Ijaben e3 bie geifttia^en (5t)roniften auf*

gefdjrieben — beriefen eines XageS einen Sßriefter

unb fjiejjen iljn einer taufen Sau ba§ 2lbenbmaf)l

geben. $)a ergrimmte ber $err unb lieg roic 3U

^oäl) £citen feine SBaffer fteigen; unb über bie £>eid?c

unb 9M)(en unb £f>itrme fa^iooUen jie; unb ftung*

Zf). etorm'S ©ämmtl. Sdjriften. VIU. 12
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fjolt mit feinen blonben grauen unb feinen trofcigen

Männern" — unb itf) toieS mit bem ginger rücf*

roärts, roo nodj oom Siel unfereS ©Riffes ba§ Kof-

fer in ber (sonne ftrubette —
r/
bort fteljt e§ unten,

unfidjtbar unb oerfdjoflen auf bem 33oben be£ üftee*

re§. ^ur ju £eiten bei federn SBetter, wenn in

ber einfamen TOtttagöftunbc bie Simpel fdjlaff am

SDtaft ljerunterl)ängen unb bie Sdjiffer in ber Soje

fdjnardjen, bann — roie bie geute fagen — „büijnt

e3 auf'
1

. — 2Öer bann mit roadjen klugen über 33orb

tn§ Saffer fdjaut, fann gemäßen, roie Xljürme mit

golbenen ©otfelfyäljnen au§ ber grünen Dämmerung

auffteigen; oiefleidjt mag er fogar bie £>äcf>er ber

alten Käufer erfennen, unb wie aroifdjen bem See*

tang, ber fie überftrieft Ijat, feftfam fdjroerfäütgeg

©etfjier umljerfrietfit, ober 3roifdjen ben garfigen ©ie*

6ctn in bie @nge ber ©äffen f)iuabfd)auen, roo 3J?u*

fc^eliüerf unb SBernftein bie £f)ore ber §äufer Oer*

baut Ijat unb ber nie raftenbe %tutfy unb ßbbeftrom

mit ben @$3feen oerfuttfener Skiffe fptelt. — $ber

auef) bie Ziffer unter £)etf erroadjen unb rieten

fidj auf; benn unter fidj aus ber £iefe fyören fie e§

läuten; ba3 finb bie ©toefen oon 9?uugt)clt."
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©ufanne war tnbefj herangetreten unb fyatte mit

großen klugen augeljört; aber fie beburfte für btefe

(Seege|a)id)te eines fadjfunbigeren ®ewäfjr£manne§.

„Säuten fte wMB$, Ziffer?" fragte fie. „$a*

ben ©ie e3 felbft gehört?"

£)a§ Hang fo allerliebft, ba& audb bie Söacfen

ber alten ^eerjarfe fia? gu einem !l*ädjeln öergogen;

unb er fpie weit in§ 2Reer fjinauS, be&or er ant-

wortete: „3cf ^eot min £)ag ntcf) f)&tL*

Unb weiter fuhren wir über föungljolk SIbcr

trofc ber füllen Antwort be§ ©djifferS blitfte ©ufanne

nod) ein paar 9M oerftofjlen über S3orb ins Saf*

fer; begann bod) aud) jefct bic SWittagöeinfamfeit fidj

brütenb auf ba§ Otteer gu legen. Unb aU fie fidj

oon mir ertappt fafj, errötete fie nur teu^t unb

lächelte ; benn meine Otogen motten e§ ben iljren

fa)on »erraten Ijaben, wie gern aua) tdj an 2Öun*

ber glaubte.

33or uns in ben £orisont trat jefet ein grauer

$wtft, ber fi<§ allmälig in bie ©reite ftreefte; unb

enblidj ftieg ein grünes (Süanb öor uns auf. (Sine

geflügelte ©adje fdjien c3 ju umgeben; foweit man

an bem <Etranbe entlang fefyen fonnte, wimmelte es

12*
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in ber Suft oon großen meinen Sögeln, wetdje unab*

ßfftj wie in ftiüer Oeföäftigfeit bura? einanbet auf*

unb abfttegen. (stets in bcmfelben Suftraume be*

Ijarrenb, glidjen fic einem ungeheuren fdjwebcnben

®ürtel, ber ba§ ganje Grilanb gu umfließen faxten;

ifyrc ausgebreiteten mächtigen glügel erfdjienen wie

burdjftdjtiger 2ttarmor gegen ben fonnigen 9ttittag§*

fjimmel. — $)a3 war faft wie in einem 3flärd)en;

unb ba^u fam mir in ben @inn: mein greunb 5lemi(,

ein leibenfa^aftüajer föegattenmann, als er in lauer

©ommernaajt in feinem 33oote fyier öorbeigetrieben

war, wollte oon bort^er eine ent^ürfenbe 9ttufif oer*

nommen fjaben. £)er 9flonb fei über ber ftiüen

3nfeJ geftanben, unb wäljrenb er nad) langer ^aufe

fjeimgerubert, fei in ber 9todjt unb auf bem 9ftecre

fein anberer £aut gewefen als biefe geifterljaften, ad*

mäHg hinter ifjm oerbattenben £öne.

*

SJber es war bennodj feine ^aufterinfel, fonbern

eine §aüig be§ alten DtorbfrteSlanbS, baS oor einem

fjalben 3afjrtaufenb öon ber großen gfatfj in biefe

3nfelbrodfen aerriffen würbe; bie weißen 93öget waren
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€ilbermöoen, roeldje bem ©tranbe entlang über t^tcn

£3rutpl%n fd)tt>ebten; kms argentatus, oon ben

üftaturforfdjem längft regiftrirt unb in tfjren ©tyfte*

men untergebracht $13 mir Mb barauf &u Otogen

unter ityrem SRinge bura?fuf)ren, falj iaj bcutltdj über

unferen Söpfen bie funfelnben Otogen unb bie ftarfcn

Dorn gezogenen <&a)näbel. $)abei erflang in furzen

Raufen ein Reiferes „®atf! ©atf!" äljnltd) bem un*

ferer ©änfe, nur fjaftiger unb toilber. <Sufannc

brüdfte ängftlidj ben Sopf an iljrc SDhttter; aber unfer

8uf)rmann ffatfdjte lacfcnb mit ber ^eitfdje, unb baS

luftige ©efinbel ftob gacfemb nadj allen (Seiten au£

einanber.

Unb bort auf ber Ijofjen Serfte, inmitten bel-

oben baumlofen 3ttfcl, lag ba£ grojje §alligf)auä

mit bem tief tynabreidjenben Stroljbadje, in roeldjem

nun fa>n feit 3a^ren „ber Detter", ein alter treffe

lidjer 3unggefelle, fidj bei ben fdjioeigfamen 23erooIj*

ncrn eingemietet (jatte. „$)ic föäber ber Staate

mafdnne" — fo ^atte er mir bereit feine Ueberfte*

belung angefünbigt — „werben mir bod) gu inbis*

cret; itf) roeij?, e§ giebt ßeute, bie baoon entgütft finb;

mid) anlangenb, fo fann idj's nidjt ertragen, wenn
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fie mir fortroäfjrenb hinten in bie SKocffchöfje hageln."

— Unb fo toar er bernt mit feiner S3t6ltot^ef unb

feinen allerlei Sammlungen in biefe SWeereSeinfam*

feit gebogen, roo er fidj feiner Meinung nach außer

bem SÖerctdj ber verhaßten 9J?afchine befanb.

2luf ihn auch mar ohne &mtftl jene nächtliche -ättufif

äurücfaufüfjren ; benn noch oor einigen 3ahren ftatte

er in ber Stabt, in ber er bamate lebte, für einen

großen ©eigenfpieler gegolten, obgleich er, fo lang

tdj benfen fonnte, jebc Slufforberung gum Spiel mit

bem Söemerfen ablehnte, baß ba§ oorüber fei. 3dj

felbft hatte iljn nur einmal, ba ich noch im £>aufe

meiner Altern lebte, fpieten hören; bicfeS eine ü)Jal

aber mürbe für mich bie Urfachc roieberholter £äu*

fdjungen; benn menn ich fpäter in ben (Soncerten

weltberühmter Sßirtuofen faß, fo trug id) feiten etroaS

5lnbere§ baoon, aU eine traumhafte Sehnfucht nach

jenem Spiel be3 SBettcrö. dennoch follte er mäh*

renb metner fpäteren Slbroefenheit oon ber §eimatf)

noch einmal, jebodj nur auf fur^e 3e^/ fe^ne

roteber aur £anb genommen unb, roie etnftenS, SlüeS

mit fich fortgeriffen haben. (Sin Näheres barüber

hatte ich nicht erfahren, gür gewöhnlich mar ber
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Detter ein munterer alter f)err, bem man nic^t an*

merfte, öor meld)' tiefer Erregung oft biefe freunb*

liefen klugen Sadje fetten.

$lber fdjon war unfer SBagen am gupe ber

Söerfte angelangt, unb bort oben in ber £f)ür unter

bem fteinernen (Siebet ftanb er felbft, ber Keine

fdjmäd&tige üftann mit ben tiefttegenben Slugen unb

bem öotten weiften £auptfjaar. „®ittfommcn im

tfänbdjen ber greüjeit!" rief er, roäljrenb er eilig

fyerabfam unb bem £)ienftjungen bie geiter an ben

Sagen legen Ijatf. Unb wafjrtic^ frei genug mar

e£ fyier; aufter ber Söerfte mit bem breit barauf ge*

lagerten $aufe fehlen au§ ber grünen 3nfelf(ädje

nichts fjcrüorsuragen aU etwa eine jerftreut umfyer*

meibenbe Sdjaffjeerbe; felbft ba§ ©ra3 mar fo nie*

brig, baß e3 faum ben baannfdjen umljerffetternben

langbeinigen ©djnafen ein ^rinbernifc in ben Sffieg

regte.

®ein Söoljnatmmer fyttte fic^ ber Detter in bem

größten SRaume be§ $aufe3, bem fogenannten s$efel,

eingerichtet, ^djränfe mit 93üd>em, mit (Sond^Iien

unb anberen (Sammlungen, Sarten unb Supferftidje

nad) (Slaube Sorrain unb 9hn)3baet bebeeften bie übri*
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genS weife getündjten Sanbe. SBon bcm ^[uffa^e bc&

©d^rctbttfd^eS fdjaute neben einer Statuette ber $e*

trag mit bent $)elpfjin, bie öon einem toraüenbaume

aus ben 8übfee*3nfetn gleidjfam überfa^attet war,

baS marfige Slntlife Söeetfjoüen'S in ber befannten

Stoloffalbüfte auf uns Ijerab.

Stfs mir in bie %$nr traten, flog uns ein Keiner

93oget entgegen, flatterte einen s2lugenblitf wie ^wet*

felnb Ijin unb Ijer unb fefcte fid) bann auf bie §anb

feines §>errn, mit bem lebhaft bewegten topften $u

il)m aufblitfenb. „9hir ein Sperling !" fagte ber

Detter lädjclnb unb ben oerwunberten 33Itcf ber alten

£)ame beantwortenb ; ,,©ie wiffen, ber Sperling

gleidjt bem ÜRenföen; an fidj tft er oljne äßertfj,

aber er trägt bie SWöglidjfeit su allem (Stoßen in

fid). Der Söurfdje fjier unb idj, wir leben trefflid)

mit einanber" — 2luf feinen SÖ3ittf ffog ber SBogel

wteber fort unb liefe fid) auf einen Äft beS Korallen*

baumeS 3U §äupten ber fdjaumgeborenen ®ottin nie*

ber, als warte er wie einft barauf, mit luftigen ®e*

noffen oor iljren Sagen gefpannt ju werben, um

•ftc über baS blaue griedjijdje 9fteer in ben ©Ratten

if)rer fjeiligen $ailte 3U tragen. Söir aber fdjlürften
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SBelt; td) meine nidjt ben Staffee, fonbern ben Xtjee,

ben mir Süftenbemoljner audj an einem Reißen §odj*

fommerttormittage nidjt oerfämäfjen.

Durdj bie genfter, roeldjc in ber gront be3 §au=

fcö gegen ©üben Tagen, fal) man auf bie grüne

glädje ber fällig unb fern am ©tranb bie 33ran*

bung, metdje ftfbern in ber ©onne flimmerte. Unfer

Schiff mar üon Ijier aus ntc^t $u fe^en; aber bort

ju heften ftarrte ber 3Waft eines anberen Keinen

gafjräeuges in bie C'uft; e§ mar üor Surfern fjier

geftranbet unb jefct (Sigentljum ber Jpattigleute. —
2öa$ überhaupt mar Ijier ntc^t ©tranbgut! Der große

fd)tuar$e §unb, ber jefet im §aufe umherlief, nicfyt

weniger als ber eble Ältcqnte, ben mir fpäterfjin bei

£tfd)e tranfen. Unb mie ftanb e£ um bie 2M6liotf)ef

beS Detters? —
Steinern angeborenen triebe folgenb, fjatte \d)

bie iöüc^erf^ränfc burdjftöbert unb blätterte eben in

einem abgegriffenen (^emplar beS „§eSperuS", als

eine tfeine §anb fidj leife auf ba£ erfte roeige S8(att

beS 23ud)e3 legte. Der Sftame „@mma" ftanb Ijier

etngcfcfjrieben unb ein $reu$ barunter.
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9?odj Ijöre iä) ben Saut unfd)ulbiger £(jet(nabme,

ben ©ufanne bei biefem «nMidt au^ftteß. „©et mar

bas, Dnfel?" rief fic. „§aft bu fie gcfannt?"

„®efannt, mein finb?" tmeberfyoftc ber 2Ute unb

ftric^ mit bem ginger über eine 53üd)erreif)e.
tf
©a$

ift aud) ©tranbgut; faft 2lüe§ Slnttquaria! £)ic ein*

ftigen 93efifeer finb gevettert ober &u ®runbe gegan*

gen; ifjre 23üdjer finb in alle 2Mt getrieben, oon

gefdjäfttgen ßeuten aufgefifdjt unb oerfauft; unb nun

ftcfyen fie fjier eine Steile, bis aud) ifyren jefcigen

23efifcer ba8 gleite 8oo§ ereilt — Slber freUtd),

bennodj fenne idj biefe Smma, wenn fie aud) fdjroer*

lid? baoon roet§, bag id) ibre poftljume ©efanntfc^oft

gemalt fyabe."

©ufanne bltrfte gekannt in bie immer lebbafter

mitrebenben Slugen be3 Detters.

„Sicljft bu!" fubr er fort — unb er na^m mir

ba£ Söudj au$ ber £anb unb fd^ug einige (Seiten

barin auf — „fyier fteljt e§ beutlidj: fie liebte, litt

unb ftarb. £)tefe hirae ©cfdjtdjte ersten mir fyier

bie 93(eifttftftrtdje unter tfyren gieblingSftetten, ba£

fcertrocfnete SBergißmcinnic^t, ba$u baS Streuj. 2lud)

eine alte 3ungfer ift fie geraden unb f)äj$lidj genug,
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bajs iljre fdjönen 9lugen föiemanDem Ijaben gefallen

wollen ;
aud) bem ©inen ntcfjt, ber nie baran gebaut

Ijat, wie glücflidj er fie an jenem grüljttngStage machte,

als er bie roclfe ©turne fo gebanfento£ t!jr gab, wie

er fie oorljin gcbanfenloä gebrod)en Ijatte. Gnu ©e*

fidjtdjen wie ba§ beine wirb ba3 nie oerfteljen ; aber"

— unb er blitfte Ijalb fdjmeratidj, Ijatb in aärtlidjcr

93ewunbcrung in ba8 fdjöne 5lntlife be3 jungen üftäb*

djenS — „nicfyt wafyr? burdj bidj follSfticmanb £eib

erfahren!"

©ufanne öffnete bie Sippen, als wolle fie eine

grage tljun; aber ber Söetter ftridj fanft mit ber £anb

über i^r bfonbcä §aar; bann roaubte er fid) ab unb

fefcte mit faft sarter ^orgfamfeit ba<3 S8ud) an feinen

Ort. (Sr mag wofyl gefüllt §aben, ba§ ic§ ba§ be*

merfte; benn er fagte lädjetnb: „
sJton, nun! ba tft

nidjt btoä ber §e3peru3, ba ift audj nodj ein armes

treues Uftenidjenfjera barin."

3ufdütg falj id) in biefem Slugcnbticfe unter bem

43üdjerfcf)ranfe ben mir oon früher wo()lbefannten

föwataen ©eigenfaften. ffias mar nad) folgen ®e*

fprädjen natürlicher, als baß idj ben alten §errn an

jene 9Mobie au* meiner ^nabenjeit erinnerte, unb
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in ihn brang, fic midj je^t nodj einmal Ijören }it (äffen.

— Slber er fdjten faft erfa)rocfen. „Wein, nein, mein

3unge!" fagte er, ben haften Ijaftig in bie äußerfte

(Scfe fdjiebenb. „Steift bu benn nidjt, baß ba3 ein

<5ärg(ein ift? üftan fott bie lobten ruljen (äffen.

"

ilnb fo mar benn weiter oon bem ®eigenfpielen

nidjt bie föebe.

Wia)t leugnen ftanb übrigens, bafc bie äujjerft

aarte Drganifation be§ 93ctter§ im Slitftofj mit ben

Sünjenbingen iljn gu einem für ®ura)fdjnttt3menfdKit

äiemlicf) feltfamen Saus gemalt f)atte. 2lud> Der*

fehlte er nicf)t, bie grau ®e()eimrätfjin, welche ein

fettenes ®efd)itf ^atte, ifyn an feinen fjeifelen ©teilen

5U berühren, im 8aufe biefeS £ageS meljr ate einmal

gvünblid) in SBerrounberung ju fefcen.

$)ic gute £)ame fonnte e3 nia^t oenmnben, baji er,

„ber fyodjgebilbete 2Kann", bic feine (Sefellfdjaft feinet

früheren SoljnortS mit biefer nur t>on §aüig(euten

unb einem aaljmen Sperling begeiferten (Sinöbe Der*

taufest fjabe, unb nafjm bie§ £(jema ftetS t>on Beuern

nneber auf. — SDie Heine ©cene, roeldje gnrifdjen ben

beiben alten §crrfd)aften fjteraus entfprang, werbe ia>

nie oergeffen.
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„grau doufine!" fagte ber 23etter mit großem

Iftadjbrucf, inbem er eine fdjon erfaßte 2tyfelfine in

bie SrtyftaÜfdiale surücffaüen fteß — benn mir faßen

na* beenbigter SDftttagStafel eben nodj am $ad)tifc&

— „menn in 9ßoöembernädjten ber ©turnt fjier unfer

$am gepaeft fjat, baß mir aufgerüttelt au§ ben

Letten fpringen; — menn mir bann burdj'3 genfter

in Slugenblicfen, mo eben bie Sotten am 2ttonb

»orübergejagt fmb, ba§ 3tteer, aber ba§ com ©türm

gepettföte sD?eer l)ier unten am guße unferer Sßerfte

fef)en
r

bie attetn nodj f)ert>orragt aus ben fdjäumenben,

tobenben Sßafferbergen ; — ©ie glauben nid)t, grau

Gouftne, tote erquidttidj e3 tft, ftdj einmal in einer

anberen ©emalt §u füllen als in ber unferer f(einen

regtcrunc^Iuftigen 90titcreaturen
!"

3d) mag moljl ftumm baju genieft fyaben; benn idj

müßte aud) jefet nodj nic^t^ (SrttecfttdjeS bagegen ein^u*

menben; bie grau (Soufüte aber moüte ba§ aüerbingS

nidjt glauben, fonbern fufjr fort, Ijeftig für ba3 fefte

8anb unb beffen gute ©efeüfdjaft $u plaibiren.

<5tnc Seile borte ber alte §err gebulbig au; bann

aber begann eS fcbalffjaft um feinen nod) immer fd)önen

sJ)funb ju surfen.
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„<So wiö idj'3 offen beim befernten
\

u
fagte er,

„bie (^ceüenjen unb bie (Setjeimen^Ober^otfeweifc

xva&Wätift begannen ftd) bie lefete tyit in unferev

guten @tabt auf eine für mid) äugerft beunrufjigenbc

Seife ju oermeljren."

3d) fafj ba§ fjerablaffenbfte Stößeln in bem 2lnt*

Ki| ber alten £)ame aufzeigen.

v$ber, mein (Sott, was traten 3tynen benn — ?"

„SDlir, grau (Soufüte? 3dj bädjte bod); fie gin-

gen überall bort in ber <Sonne, wo eben mir ^u

geljen beliebte. (£§ finb ba§ aber, fo lange fie nod)

in i^ren £)räf)ten fingen, oftmate ganj oerrudjte

gtguren, unb man muß ifjnen ausbiegen, bamit

man feine €djläge oon ifyren fernen Firmen be*

fommt."

£)ie ©ebeimrätljin würbe unruhig,

„$ber, lieber §err Detter, mein feiiger Wann —u

„(Sewtfj, gewiß, grau Gtouftne!" Unb ber Setter

legte befd)wid)tigenb feine £anb auf iljren 9lrm. ,,3d)

fenne eine gan^e Söfamenlefe baoon, bie alle einen

unheimlichen 51nftrid) mit fidj herumtragen; biefe

$crle — id) wette! — mifdjt man ihnen bie <&taat$*

falenbernummcr oon ber 6tirn, fo fifcen fie ba wie
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auSgeblafene $itffen; unb x&j felje fdjon, tote tljnett

bic 5lugen üerglafen, roäfjrenb ba§ bissen bieten* unb

ftangclaffenberoufetfein barau§ üerbunftet."

„516er, §err Detter!" Unb bte ®efjeimrätf)in

benufetc eine augenblicflidje ^aufe; „mein trefflicher

feiiger üttann — *

Unb ber Detter legte ttneber befcfymdjtigenb feine

§anb auf il)ren 2lrm.

„(Senrijs, genrife, (Soufine! Unb bamit idj 9cMe*

manbem Unrecht tfjue, e<3 giebt aua? redt)t charmante

£eute unter iljnen!"

Unb fiefj ptöfctidj ju mir roenbenb, begann er

immer fdjneüer unb heftiger ju reben, bis er sutefet

einige unleugbar fjanbgreiflidje SBorte nteberauf^uefen

fidj cfjrlidj, aber öergcbenS bemühte.

£)ic ©etjetmrätljin fjattc refigntrt bte §änbe ge*

faltet unb Jagte gar ntdjte mefjr; ber Detter aber

war aufgefpruugen, mit erstem ©efid)t ri§ er

bie ©tubentpr auf unb rief: „9Wantje, ein ®(a3

Saffer!"

Söeüor aber SDiantjc nodj erfahrnen fonnte, rannte

cv fettet fpntemtad}«

£)ie alte ÜDame jajten aümäfig aufauatfjmen.
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„(Sin angenehmer 9Jc*ann, ber Detter," fagte fie

hüftetnb, „inbeß, ich fefje ihn boct) am Hebften hier

auf fetner 3nfel."

316er fchon trat er fclber wieber in bie Stube.

„3ch ^abe unziemlicher Söeife bie Safel abgc*

krochen," fagte er entfchulbigenb; „Sie wiffen ja:

§er$ fdjon fo alt unb noch immer nicht flug! —
Waffen Sie un§ nach 8anbe£brauch nun üftartje glor'3

©efunbheit trinfen!" (Er füllte bie ©läfer unb er*

hob ba3 feine, „grau (Souftne! Sufanne! 9)?ein

lieber 3unge ! 21uf bafe e§ uns wofjt gehe in unferen

alten Sagen!"

Unb mir tranfen, wie ba§ biefcm emfteften aüer

£rinffprü<he eigen ju fein fd)eint, fdjweigenb, unb

föüttettot un§ bie £änbe.

Die ©efchtchtc aber, welche bemfelben ju ©ruitbe

liegt, üerbient e£, auch tn roeiteren Srcifen erzählt $u

werben. 5113 nämlich Hönningen, bie größte ©tabt

ber ftmbfchaft (Siberftebt, einft oon ben Schweben

belagert würbe, ^atte eine ©efeüfchaft feinblicher

Offreiere in bem benachbarten Sathrinenheerb £)uar*

tier genommen unb trieb bort arge Sirthfchaft; fie

ließen fidj ©ein auftragen, aechten unb lärmten, als
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feien fic bie fetten Ijier. SRartje glor, bie ^n-

jährige Sodjtcr beS §aufc3, ftonb babet unb fafj

unwillig bem ©ctagc ju
f
beim fie gebaute if>rcr d*U

tern, bic ba§ unter ttjrem T)ac6e bulbeu mußten.

£)a reifte einet ber £rinfer itjr ein oolleS ©las

unb rief, was fie fo trübfelig baftelje, fie follc lie*

ber audj eine ©efunbljett auebringen! Unb SDiartjc

trat mit ifjrem ©lafe an ben Xifdj, wo bie feinb*

liefen ^riegSleute fafeen, unb fprad): „£)at et uns

wull ga up unfe ote $)age!" — Unb auf btefe«

$3ort beS ginbes würbe es fttH

(Seitbem t>erftef)t eS Seber bei uns ju §aufe,

wenn am ©d)luffe beS 93faljlcS ber SSMrtfj cS feinen

©äften zubringt: „Unb nun nod) — 2)?artje glor's!"

*

9llS wir nadj aufgehobener Xafel t>or bie §au§*

tbür traten, führte uns ber Detter unter bebeutungS*

oollem (Schweigen am §aufc entlang bis au bic füb*

weftticfje (Scfe beffelben. £rier fließ er ein unter Ijerab*

Ijängenbcm £ollimbcr faft verborgenes *i|3förtd)en auf

;

unb, wie in ein ffitonber, blieften wir in einen gro*

%if. &tom*S eämmtl Sdjviiten. VIII. 13
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ßen baumreidjen ©arten binab, ben an liefern Orte,

bei ber rings umgebenben Cebe, tvofjt 9?iemanb hätte

t?ermutf)en fönnen. — Drunten, oon ber 3nfe( au£

bem 5luge gans oerborgen, lag er in einer feffelför*

migen Vertiefung ber Söerfte, an beren fdjräg ab*

faüenben Sffiänben fidj aroifajen oerfdjiebenartigen Obft*

bäumen eine Sfteifje üppiger ©emüfebecte entlang 30g*

33on unten aus bem ©runbe bttnFte ein Keiner

£eidj, ringsum oon einem ^o^en Sigufter^aun um*

fd)(offen. Sluf bem baran entlang fü^renben Steige

erfdjicn eben, oom £aufe hinabfpasierenb, eine weiße

ftafce; aber fic oerfdjwanb gleich barauf unter bem

Ratten ber SDbftbäume, welche oom ©arten au§

if)r bidjteS ©ejroeig über ben ^teig hinüberftreeften.

(Die Hänfen 93(ätter gfän$ten in bem fatteften ®rün,
:

. aU feien fic nie oon einem gefräßigen Snfect berührt

j
»orben ; nur freilich, wo bie Sroncn ber 33äume ben

oberen ©artenranb erreichten, waren fic fämmtfid)

tute mit ber 3aunfa>ere abgefroren, was nad) beS

Vettert (Erläuterung oon bem 9?orbweftwinbe ohne

jegliche 23cfteuung aufgeführt würbe.

3)ie Slufmcrffamfeit unferer „Vornan" war bura?

eine ^urnpe erregt worben, welche unweit be§ (Sin*
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gangS in bem Keinen £eid)e ftattb ; unb wäbrenb ber

alte §err, unter (ebfjaften <Sdjlägen mit bem Sdjwen*

gel, iljr bie Reifung unb SÖebeutung MefeS ©üfc*

tüafferbe^ältcrö ber 3nfcl ju ertfären begann, gingen

©ufanne unb idj in ba§ traulia^e ©artenneft f)tnab,

wo ber <5onnen|d)ein wie eingefangen auf bem grü*

nen Saube fdjlief. Sir [dritten langfam ber weißen

Safce naa?, unb oerfdjwanben gteia) ifjr unter bem

bieten &wbe ber Apfelbäume, ba§ faft (^ufannenS

golbtfare3 £aar berührte; um un§ fjer fdjwamm ber

$)uft oon gebemetfen unb SHofen, bic oben jroifa^en

ben ®emüfebeeten blühten. Unmerfttd), wenn midj

bie Erinnerung nidjt täufdjt, waren wir in jenen

träumerifdjen 3uftan^ aeratfjen, üon ^cm *n

<§ommerftiüe, inmitten ber webenben 9totur fo leicht

ein junges <ßaar befdjlidjen wirb : fic fdjwcigen, unb

fie meinen faft $u reben ; aber e3 ift nur ba§ ©etön

be3 unfidjtbar in £aub unb £uft oerbreiteten Gebens,

nur ba§ £audjen ber 6ommerwinbe, bie ben 'Staub

ber 33Iütfjen $u einanber tragen. 3dj glaube, wir

fa§en auf einer flehten §otjbanf unb blieften —
wer weife, wie lange ftf)cn! — burdj bic dürfen bc§

3aune§ auf bas unten fdjimmernbe SBaffer, alz plty*

13*
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lief) bie accentuirte (Stimme ber ©efjetmrätftn mich

auf bie Oberfläche beS tfebenS aurüefrief; unb gleich

barauf erfc^ten auch ber alte £err unb trieb uns mit

munteren Sorten §um Kaffee in baS §auS.

2Iber ich ftahl mich balb baoon, um mir nach

meiner Seife allein unb ungeftört bie üerfdjiebenen

föäume beS gro&en, ganj im ^iereef gebauten £aufeS

ansehen.

(£ine SBette ftanb ich in einer $lrt von $\mmtx*

merfftatt unb Räuberte mit bem Sohne beS §>aufeS,

ber, gteief) Sftobinfon, alle §anbtirungen oom Robben*

jäger bis aum 3wmermann in fia) vereinigte unb

augenbltcfüa) in (efcter (Sigenfdjaft an ben S3Iöcfen

eines Segelboots arbeitete, baS oon einer Machbar*

infel aus bei if)m befteüt mar.

3$on ^ier gelangte ich in einen langen, aiemttch

büftem Stall, dt mar teer, ba baS SBiefj braußen

auf ber gallig meibete; nur bie meifee Sa^c faß jefet

hier auf ber Stippe, unb einige ^üljner liefen gacfelnb

burch baS Sftauerloch aus unb ein ; an ben SBänben

fah ich fye unb ba ein SeehunbSfeü sunt Srocfnen

angenagelt.

3u Qrnbc beS StaUeS, im rechten 3Binfe( baran
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ftoßenb, nod) ftiller unb nodj mefjr in Dämmerung,

lag bte Sdjeune ; unb bort in ifjrer 9ttitte ftanb ba§

neue 93oot, nodj buftenb t>on bem §0x3 be3 2$albe£,

oon fetner SBelle nodj berührt. SBie felbftoerftänb*

lidj, ftieg idj ein; id) fefete mid) auf bte Sftuberbanf

unb badjte an ben Detter, roeäbalb er benn oorljin

fein ©eigenfpiel t>or un£ verleugnet Ijabe.

@3 mar völlig einfam Ijier* ^Die fleinen überbieS

mit Spinngeroebe überzogenen genfter tagen fo fjod),

ba§ fic feinen SluSblitf äuüe§en. 93om §aufe fjer

vernahm idj feinen Saut ; aber brausen um bte 2ftauem,

obgleidj gegen Wittag ber 2öinb fidj faft gan^lid)

gelegt Ijatte, ertönte eine 2lrt oon 8uftmufif, bic mid)

bte großen ^egtfter aljnen lieg, mit benen fn'er um

Allerheiligen ber Sturm fein Seltmeerconcert in

Scene su fe^en pflegt. 9?adj einer Seile mifdjten

ftd) leiste ©abritte, bte burd) ben Stall batyer famen,

in biefeä £önen ber JOuft, unb als ta? aufbücfte,

ftanb Sufanne in ber £pr, if)X §ütd)en am Söanbe

fjin* unb fjerfdjroenfenb.

„2Öc3f)alb ftnb Sie benn fortgelaufen?" rief fie,

inbem fie trofcig ben Hopf ^urürfroarf. „$)?ama

ftfct brinnen oor einer Seefarte, unb Cnfet !jat ein
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großes Xeleffop am offenen genfter aufgeteilt. 3d)

mag aber ntdjt burdj £eleffope fefjen."

„So geljen Sie bei mir an iöorb!" erroieberte

id), auf metner 9?uberbanf $ur «Seite rücfenb, „es

tft ein neues ftdjereS ga^eug."

„3n biefeS SBoot foll vi} fteigen? SBeSfalb? (SS

tft fo büfter $tac«

„frören Sie nur, wie bie garten ©elfter mstfU

dxml"

Sie Ijordjte einen Slugenblicf, bann fam fie ncüjet

unb Ijatte fdjon ityr güßdjen auf ben $?anb be§ 93oo*

teS gefefct.

y9hm, was Jägern Sie, Sufanne? §abcn «Sie

fein Vertrauen $u meiner Steuerfunft?"

Sie fafj mid) an; es mar etwas oon bem blauen

Strahl eines GEbelftetnS in biefem ©liefe, unb es über*

fiel mtcfj, ob mir nidjt bodj oon biefen klugen SeibS

gefdjefjcn fönne. 3dj mag fie babei tootjl feltfam

angeftarrt Ijaben; bemt, als manble eine gurdjt fie

an, 30g fie langfam i^ren gufj jurücf.

„$Bir trollen lieber an ben Stranb Ijinab!" fagte

fie leife. „3dj möchte nod) bie Hefter ber Silber*

möoen feljen!"
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<So üerHeß i$ benn mein gutes Satyraeug, unb

toir traten aus bem §aufe, mo bie £ageSf)eüe foft

blenbenb in unfere klugen ftromte. — £)Ijne oon ben

alten «perrfefjaften etwas maljraunebmcn, gingen mir

bie Serfte hinab unb über bie §aflig nad) bem

©tranbe au. (Sin Stengel buftenben <5eemermutf)S,

dne oiolette ©tranbnelfe mürbe im Vorbeigehen mit*

genommen, fonft mar fytx nichts, baS unfere 2tuf*

merffamfeit hätte erregen fönnen. 2In manchem ber

oft tiefen ©erinne, momit, wie mit einem ©emebe,

bie ganae §aüig überaogen mar, mußten mir auf*

unb abmanbern, beoor mir eine ©teile aum hinüber*

fpringen fanben. Slber ©ufanne hatte bie 9)Jäbcf)en*

turnfdjule burebgemacht, unb an ihren ©futtern ma*

ren bie unftdjtbaren glügel ber Sugenb; ich ^örte

beutltch ihr metobifcheS Häufchen, menn ber Keine

gu§ aum Sprunge anfefete unb menn fic bann fo

rafd) hinüberflog.

(Sin leichter 3Binb hatte [ich aufgemalt, a(S mir

ben Stranb erreichten. Das Otteer, baS bei ber ein*

getretenen gtuth nur etma einen ©üchfenfcbuB öon

bem grünen £anbe entfernt mar, lag jefet mie fließen*

beS Silber oor ben fcfjräg faüenben Strafen ber



- 200

9?atf)mittag§|onne; bis weit fjinauS um ben Straub

ber 3nfel fjörte man ba§ ©etöfe ber Vranbung.

3n ber Cuft mar nod) immer, wie am Vormittage,

ba3 Stetgen unb Sinfen ber großen Silbermitoen,

nur baß jefct, ba fein ßidjt oon oben burdjfdjien, baS

fcfmceige SBeiß Ujrer glügel fidj nodj mef)r gegen ben

blauen Jrimmel abfyob. 2ludj ftctnere fcbwarje Vö*

gel mit ftordjartigem Sajnabel faijen wir, bie wie

mit gellem ftriegSfdjret buraj baS ©ewtmmel ber

großen 9)?öoen fyin* unb Ijerfdjoffen.

Unb jefet ließ Sufanne einen föuf be3 @ntäücfen3

l)ören; in einem Xangbüfdjel, umgeben t>on einem

rötljlidjen ^ran^e zermalmter Sdjaltfjiere, lagen zwei

ber großen graugrünen ©er, fedjs Sdjritte weiter

wieber awei; unb bort, etwa§ fettwärts, flimmerten

gar brei oon ben fleineren (Siern be3 fdjwarjen

2(ufterfifa)er§. $)ie meiften lägen auf bem bloßen

©anbe; benn, wie ber Vetter fagte, „biefe Kreaturen

madjcn wenig Umftänbe mit ifjrer ^>au§Uc^feit".

Die Vögel gatferten unb fdjrteen; €ufanne aber,

nubefümmert unb mit oor Neugier leudjtenben klugen,

fdjrttt immer weiter fjinauS, oon s
31eft 511 SReft

3dj fjatte mid) gegen ba3 9fteer f)in auf ben



- 201

9tanb beS Ufers gefegt. Sine $öeile £>ltcftc td) Su*

fonneti nadj; wohin bann meine ©ebanFen gingen,

t)ätte idj rcofjt fetter Faum $u fagen gewußt, meine

$(ugen a6cr budjftabirten immer triebet an bem 8pie#

gel unfereS unweit auf bem SBaffer fdjauFelnbcn

<Sdn'ffeS ben mir (ängft Mannten tarnen „Die

Sohlfahrt", beffen golbene ©udjfta&en in ber ^onne

)U mir ^erüOerglän^ten. $)aS Slnraufdjen bcS 2flee*

res, baS fonfte Sehen beS SinbeS — cS ift feit*

fam, rote baS uttS träumen macht.

SttS ich aufftanb, war oon «Sufanne nichts ju

feljen. 3<h ging eine Strecfe an bem Ufer f)in, wäf)*

renb über mir bte Sftiwen gleich ungeheuren ^djnee*

flocfen in ber Suf* tankten. 3cf) rief, ich fang —
Feine Antwort. Gntbltcf) bort, weitab in einer 33oben*

fenfung fafj idj fie im ^attbe fnieen. 3n ber fdjar*

fen SMeuchtung ber fdjen abenbfic^cn Sonne ge*

wahrte ich eines ber großen (Sier in ihrer §anb;

fie hielt regungslos baS Oh* barauf geneigt, als

wotte fie baS feimenbe geben belauften, baS barin

oerfchloffeu war. 3f)t ju Raupten aber fchwebten

jmei ber mächtigen SBögeK, bie ftd) aus ber langen

Sette (oSgetöft hatten; fie ftiefcen ihre Reiferen £öne



au£ unb fd)Iugcn wie jorntg mit ben rceifjen glügcln.

Unnriüfürlid) blieb id) fielen; fo nritb unb bodj fo

anmutfyooU roar biefeS SBttb. SDtc fnieenbe ®efta(t

bc§ 9ftäbd)en3 regte fid) nod) immer nidjt. $>a fdjoB

eines ber erzürnten Sintere fo jäfy auf fic fjerab, ate

fjätte e3 mit feinem Sdjnabel it)rc Dorfen paefen müffen.

Sufanne ftiefe einen lauten Sdjrci aus, bafe felbft

bie SBtfgel erfcr)recft $ur Seite ftoben; bann fd)(euberte

fie ba§ Gri weit üon ftd), unb, nrie öorfjin über bie

Keinen Hbgrünbe, flog fie auf mid) ju unb fd^Iang

beibe $lrme um meinen §al§.

„9iur ein $au$ barf beben,

Sölden nur ein ^3ttcf

;

Unb bie Grngel roeben

gertig ein ©efcfyicf."

So fagt ein ÜDic^tertuort. — 2lber biefer §audj

bebt oft aud) nidjt. — 3dj mar ein junger Slboocat,

unb längft oon rooljhneinenber Seite mir bebeutet

ttorben, wenn idj in meinem Berufe „profperiren"

roolle, fo müffc idj nid)t nur meinen grauen §>ecfer*

f)ut bei Seite legen, fonbern mir audj ben Sdjnurr*

bart abrafiren. 33etbe3 r)attc idj unterlaffen; bisher
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Ieid)tfinnig unb woljlgemutf), jefct aber fiel es mir

centnerfdjmer aufs £cra, unb feltfam, wafjrenb bie

iöranbung eintönig &or meinen Dljren raufdjtc unb

ber blonbe 9J?äba)enfopf nod) immer an meiner &d\uU

ter rufjte, fonnte idj meine ©ebanfen $u nidjtS Söeffe*

rem bewegen, aU fidj gegen biefe Styramtet ber öffent*

liefen Meinung immer t>on Beuern in ©djladjtorbnung

aufjufteüen ;
ja ber §ecferfjut unb ber 8djnurrbart

fetbft begannen julc^t wie jtüei feinbüajc ©efpenfter

gegen mid) aufeuftcljen.

„(sufanne," fagte id) enblicfe refignirt, „wir wer*

ben fjeimgeljen müffen, e§ wirb fdjon fpät."

(53 ift bieg jebenfaüs redjt ungefdjirft gewefen;

benn id) weife nodj gar \vo% wie Sufanne midj

erfebroden t>on fta? ftiefe unb bann, bis unter iljr

lotfidjt' ©tirn^aar errütfjcnb, wie fytlflos &or mir

fteljen blieb. Unb oljne 3weifel war es nia}t eben

siel gefdjidter, als idj, um bas wieber gut 5U madjen,

ifjre beiben §änbe ergriff unb tröftenb ju if>r jagte:

.
„3d? weife wotyl, bafe c§ nur bie wtfben ^öget

waren."

Hber wie aud) immer — ba wir nun 3urütfgingen,

es war boa? anberS als fcorbin; fie Ijatte fid) nun
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einmal bodj in meinen <Sdjufe begeben. Hloü) oft,

menn über uns ein SBogetfdjrei ertönte, warf fic (jaftig

baä Söpfdjen Ijerum, ob audj bie geflügelten geinbc

fyinterbrein fämen, um iljre jcrftörte 53rut rädjen;

unb menn mir bann an ein ©erinne famen, fo reifte

fic mie felbftoerftänblicf) mir bic Jpanb, unb e£ war

unoerfennbar, ba§ mir nun sufammen flogen,

21(3 mir auf ber Werfte anlangten, ftanb ber

Detter in ber Xf)üx.

„(Sufanne, mein lieber ®inb," fagte er mit einem

fettfam geljeimmßootten SBefen, „beine 3)iuttcr ift

brinnen im Limmer; idj möchte ein 2öort mit unferem

jungen greunbe reben."

^ornit faßte er mid) unter ben 2lrm unb führte

mid) um ba3 §au3 bi§ an bie Wintere ©eite beffelbcn.

§ier machte er $alt unb faf) mir lange unb järtlidj

in bie 2(ugen.

„üftein ^erscnSjunge!" fagte er bann, „jefct meifj

id)'3 ja, meSfjalb bu oorfyin ba3 alte SicbeSlieb fcon

mir oerlangteft, benn idj miÜ'S bir nur geftefyen, bag

es ein fotc^eö mar unb jmar ein edjtcS. S)a e3

btcf) bie langen 3af)re unb bis ju biefem $iele

gleitet fjat," — ber Detter fjielt einen 2Iugenbtttf

*



205

tnne — „wenn bu midj bemnädjft felbanber befugen

wirft, id) glaube tvoty, ba§ xa) bie SDtetobte nod)

wieberftnbe."

2Ba§ fottte tdj auf fo oerfängli^c SReben ant*

Worten

!

„3dj üerfte^e Sie nidjt, lieber Detter!" fagte idj.

„Du »erftefjft midj niebt?"

3dj mußte mieberljolt biefe SBerfidjerung geben;

bann aber fam e3 Ijerauä.

53om Limmer am fjatte ber Detter fein STeteffop

auf immer neue 3nfeln unb £aüigen gerietet, unb

bie ©efjeimrätfjin fjatte immer treu fjinburdjgefefjen,

„bis wir," fufjr er fort, „aulefct audj unferen eigenen

©tranb unb als Staffage bid) unb €ufanne t»or

unfer ®Ia§ befamen. Die grau (Soufine bttefte mit

gan3 mütterlichem (Stolpe auf @ucb 93etbe Ijin, auf

einmal aber fpringt fic mit einem „0 mein §im*

mel!" in bie ©tube auriief. „Detter!" ruft fie, „idj

üerftebe bie (Situation nidjt!" unb fdjiebt bann mit

groger $aft mid) felber oor ba3 £ele|fop. Unb

wie nun id) Ijtnburdjfelje, — „(grftaunlidj!" rufe

audj idj, „aber bod) nidjt üöüig unoerftänblidj!'' unb

„deinen ^er^ttc^cn ©lücfrounfdj, grau (Souftne!"
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Denn, (eugne e3 nur nidjt, Detter! Du ftetteft ftc

ridjtig in betnen binnen, unb tdj fage nur: £atte

feft, mein 3unge, fjalte feftl Denn btefeS Äinb ift

©ott unb ben ÜRcnfdjen ein SBofjlgefaüen!"

Da§ ©efidjt be§ alten §errn [traute tor greube,

unb mir fetbft begann ba§ §erg fefjr (aut &u ftopfen.

2lber roa§ fjalf ba§ 2We3!

tfat mir leib/
1

fagte idj, „aber befteüen €ie

ben ©(ücfrounfdj nur roieber ab; benn e§ ift nid)t£,

Bettet l*

Unb ta? er$äfjltc ifjm nun, baß e§ nur bie großen

23ögel geroefen feien.

„(Srftaunlidj!" (Sr fafy midj eine SBetle aroeifelnb

an; bann, rote plöfelid) entfdjtoffen, brüdfte er mir

fräftig bie £anb unb fagte: „9J?cin £cräen§junge,

td) glaube, nun tterftefjft bu bie Situation nidjt."

Ob inaroifdjen aueb 8ufanne if>rc üttutter in

biefer Seife aufgegärt f)atte, roctg id) nidjt; idj be*

merfte, ba mir ins 3^mmcr traten, nur ein nod)

etroaS feierlidjereS Söefen an ber alten Dame, als

ifjr fonft su eigen roar.
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SHufit Tange nadföer fam bie Bett be3 SlfcfdjiebeS.

Die Damen fuhren; idj, in Begleitung be§ Sßetterö,

ging gujj an ben (stranb Ijinab. Site ber ©agen

un§ fdjon faft erreicht Ijatte, ergriff ber Ufte nod) ein*

mal meinen 2Irm unb führte mid) ein Stücfcfjen an

bem ©äffet fjin.

M\o
t
e« ift roirttid) rndjt«, mein 3unge?"

„©irMa? nicf>t§, Detter !"

(5r fafj mia) traurig an.

„9?un, fo fomm ^u mir auf meine f>aüig; roir

(äffen gu Oftern brei gadj für bid) anbauen; üf>er(eg'

bir'S xootyl"

Unb er brüefte fräftig meine fceiben §änbe.

Dann gingen wir $u Skiffe. Site roir fd)on weit

t>om Sanbe auf bem tiefen ©affer flammen, fallen

mir nodj (ange ben Detter, wie er grüfcenb feine

9flüfcc fajmenfte unb nrie bie 2lfcenbfonne auf feine

weisen §aare fdjien.

%laä) Sonnenuntergang breite ftd) ber ©inb;

eine fanfte Srife toeljte aus (Sübroeft; oor un£ au§

bem bunften ©affer ftieg ber 9J?onb unb erfjefltc

mit feinem fanften Sicfit ba§ 9tteer. Die ©efjeim*

rätljin fjalte ifjren MaSmantet mit SifterfuajS umge*
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tfjan unb ber Rffl)Ie wegen fid) unten in bem offenen

(Schiffsräume eingerichtet. Sufanne, in meiere £üd)er

eingef)üüt, (efntte neben mir an ber ©djanjttcibung;

tljr Slnttife erfreu faft blaf* in ber nä^ttic^en 33e*

(euctjtung.

(Sinmal aus ber gerne brang ba£ SBinfeln eines

£fjiereS über baS SBaffer ju uns r»er, unb bie (Scbiffer

Jagten, baß eS ein junger See^unb fei, ber feine

Butter fudje. £)ann mar es wieber ftiü, unb nur

bie SBeüen an unferem Schiffe raufct)tcn. Sir aber

ftanben uod) immer unb btieften über baS Stteer ^in*

aus. 2Bor>in in biefer leeren SMtenferne unfere

iÖlicfe gingen, wer oermödjte baS $u fagen! Ob

etwa aud) €ufanne nod) an bie wilben 33öge( backte?

(s>ie oerrietb mir nidjtS baoon, unb idj habe eS aud)

fpäter nicht erfahren. (Sbenfo unftcher bin id), ob

ber Slabautermann an ©orb gewefen ift. Einmal,

ba id) ben Sopf wanbte, war mir jwar, als ob bort

am Söugfpriet unter bem Slüoerfegel fid) etwas wie

Ütebel jufammenfauere, aüein ich artete nicht barauf.

3wei junge Otogen, bie fid), ftiü wie biefe
sJcad)t, mit*

unter ju mir manbten, waren ein fjolberes ®eheim*

nif. 2öofjI aber füllte id), ba& ©eifter mit uns

Digitized by Google



209 —

fuhren, benen fet£>ft bie Wäfy bcr ©cheimrätfjin fein

(Segengetüidjt gu leiften üermodjte.

MS mir bann enbltc^ roieber auf unferem £>eia)e

naa? ber Stabtaurücffcljrten, fang über bem bämmernben

8oog unfidjtbar noch eine ßerdje. 3ur anbeten (Seite

ftanb ber SKonb unb warf gelblich bttnfenbe Starter auf

ben t>on ber eintretenben @bbe bloßlegten @d)(amm.

*

&ä giebt Xage, bie ben 9tofen gleiten : fie buften

unb leuchten, unb 2llle§ tft oorüber; e3 folgt ifjnen

feine grudjt, aber aud) feine (Snttäufchung, feine von

Xag ju £ag mitfehreitenbe Sorge. — 3dj habe meinen

£ut unb meinen Schnurrbart beibehalten, bis enblicb

beibe jur allgemeinen 9Jtobe würben unb barin t>er-

fehroanben. (53 ift mir anbererfeit§ oerhüllt geblieben,

ob etwa im Verlaufe be3 ßebenS ber Söticf jener blauen

öligen neben bem Strahl be3 (SbelfteinS nicht aueb

bie §arte beffelben angenommen f)at. £)er £ag auf

bes Detters £aüig, unb mitten barin SufannenS füge

jugenbtiebe ©eftatt, ftebt mir, nrie Ofungholt, roohloer*

irafjrt in bem fieberen £anbe ber Vergangenheit.

* *

2t). <£torm\* ©ämmtl. Sänften. VIII. 14

Digitized by Google



— 210 —

9?od) einmal, einige 3afjre fpäter, babe idj ben

Detter auf feiner fällig befugt; freilief) nid)t feto*

anber, rate er bereit e§ fo fjcraUa) mit mir im <Sinne

hatte, ©ein ®eift fdjien nodj rüftig, aber mit fei*

nem Sörper ruljte er boa) am liebften am genftcr

in bem roeidjen £ehnftuljle unb lieg ftatt feiner Süße

nur bie Slugen über bie §aüig nad) bem Stranbe

nxmbern. ia? ^ier iljm gegenüberfaß, fa() icf)

brausen aus bem blauen Gimmel ^raei jener raeißen

Sftitoen gegen ba3 §au£ fliegen.
s
2luf falber §öl)e

ber Serfte ließen fie fia? nieber, unb ber Detter

öffnete ba£ genfter unb raarf ifjnen 23rob* unb gleifa>

fdjnitte gu, bie er neben fiaj auf ber genfterbanf für

fie in ©ereitfdjaft fjatte. „grüner fam icb $u ifjnen,"

fagte er, „nun müffen fie fdjon §u mir fommen."

3efet Juanen fie vergebens U)ren greunb. 3roar

ift er auf feiner gallig geblieben, aber au£ bem

§>aufc fjat man iljn hinaufgetragen; bie grüne SKafen*

beefe Hegt febü^enb über ihm. @r §at e3 gewagt,

fid) ^ier gur SKuhe $u begeben, raobl raiffenb, baß

ber 8turm bie gtuth su feinem ®rabe treiben, baß

bie gfuth e§ aufrauhen unb if)n in feinem formalen

^u^ebette auf ba3 raeite 9fleer hinaustragen fönnc
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215er wie fjätte er jene stoßen 2ftäd)tc fürdjten }oU

len, in beren ^dnifc er fitf) fo gern gefiebert glaubte!

Wix Ijatte ber treffliebe Wlann außer feiner 33i*

bliotljef unb feinem Ijanbfdjriftlidjen 9tadj(affe auef)

feine @remonefer ©eige »ermaßt, roeldje idj sufolge

teftamentariftfjer Slnorbnung, obgleiaj be£ ©eigenfpiete

gana unhinbig, raeber öerfdjenfen no$ öerfaufen,

fonbem nur oererben barf. liegt fte benn jefct

unberührt bei anberen ©ebädjtniBftütfen. Unter ben

papieren aber finben fid) einige hir^e 9Iufeetd)nun*

gen oon ber §anb be3 23erftorbenen, roeldje uermu*

tben (äffen, baß bereit bei feiner Stuart aus ber

SBelt nod) ein befonberer §ebel mitgenrirft fjabe.

%ud) bie £eit ftimmt hiermit überein, benn nad) beut

beigefügten Saturn ftammen fic fämmtlidj aus ben

testen Sauren öot feinem §aüigleben. @r wohnte

bamate nod) in feinem eigenen §aufe, bag bidjt neben

ber <Stabt in einem baumreifen ©arten gelegen

war. 2luS feinem Schimmer, roeldjeS fidj im

oberen €totfe befanb, falj man burdj einige ba&or*

ftefjenbe ^inbenbäume über ein paar grüne gelber

auf bie §aibe, bie ftdj bamate nodj weit na* heften

^inau^og. 3d) roeiß nodj roof)l — benn idj fjabe
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bort oft bei if)m gefeffen — wie fefjr er biefen

blidt liebte. Die §aibe war if)tn ein oertrauter Ort;

nidjt nur baß er fie unabfäffig für feine entomote*

giften unb botanifaVn ©tubien burdjforfd)te, fon*

bcrn er fanb bort and), wie er fia? auSbrücfte, „bie

nötige (5rf)olung oon bem s3ttenfdjenleben."

2ln biefem genfter fifeenb mufc ia? mir if)it ben*

fen, ate er jene £c\Un nieberfdjrieb, bie jefet in fei*

ner Keinen, aber beutliajen §anbfdjrift oor mir liegen.

(Sie lauten alfo

;

» *
*

2Btc gut e$ ficb fjier in ben Octobernaa^mittag

IjinauSfdjaut! @o golben fdjeint nod? bie ©onne;

boa) (öfen fiaj unter itjrem Strafe fdjon bie 93(ät<

ter unb finfen laut(o§ auf ben feuchten föafen ; immer

(tastbarer werben bie natften tiefte. üöon brunten

aus ben §oüunberbüfdkn ftang ein Droffelfdjfag

;

naaj einer SBetfe rief e£ nodj einmal aus ber gerne

— e£ nimmt 2lüe3 2lbfcf)ieb.

Die üdjtgrauc Dämmerung be£ §erbftabenb3 fjat

ftd) oerbreitet, £au§ unb ©arten liegen fajon im
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(Statten, Ijinter ber §aibe ift bie 6onne fjinabge*

gangen. sJhir ganj fem am frimmel, bort, roobin

roie (Statten jcfct bie Sßögcl fliegen, ift nod) eine

leudjtenbe SBolfcnfdjidjt gebreitet, ©ie ftefjt über

einem 8anbe jenfeitS be§ §orisont£, ben meine 2Iu*

gen nod) erretten fönnen. 2lber audj bort roirb

balb ber golbene Sag erlöfdjen.

Site idj in ba§ 3^mtner surüdfblicfte, tag nod)

ein (Stimmer jenes 9lbenbfdjein§ auf meinem fd^roar*

$en ®eigenfaften, ber nun fdjon feit Sauren uneröff*

net bort unter bem 93üd)erfdjranfe fteljt. T)te ®eige,

bte er oerbirgt, erftanb td) einft aus bem 9?ad)laffe

eine§ frülj oerftorbenen florentinifdjen -iDtofiferS, unb

erft fettbem roujfte audj idj, ba& idj fpiclen fönne.

?(uf bem inneren föanbe beS EaftcnS fanb idj bamals

eine itattenifd)c (Strophe eingcfdjrtcben, unb fettfant,

ba id) fie in unfere ^prad)e übertrug, mar mir'S,

aU f)ätte id) biefe nun beutfcben SBerfe einft felbft

gemalt, unb fudjte lange, toietoof)! oergebenS, banaa^

unter meinen alten papieren. $lber fo rote id) btc

®eige mit meinem Sogen auftrieb, ba fang es unb

fajrooü es an 511 einer ®en?aft, bie mtdj felbft er*

beben machte. £)aS roar nidjt id) allein, ber biefe
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f

unb id? roar ber rechte §rbe, ber e£ mit eigener

traft Dermehrte, 5ftun ru(jt fie feit lange tfangtoS

in ihrer fchmar^en £ruf)e; benn fchon i?or Sahren

hatte ich e3 erfannt: nur bis }it einer geroiffen ©ren^e

be3 Gebens fließt um unfere s3ier»cn jener eleftrifche

©trom, ber un£ über un3 felbft hinausträgt unb

auc^ Slnbere unmtberfte^ttc^ mit (ich reifet

Unb nun? Unb $eute Sttetib?

3ch mufj cor ben ©piegel treten, bamit id) meine

grauen §aare nicht öergeffc.

sftein, nein! 3ch roiü bie ®eige, meine flingenbc

©eete, aus ihrem ©arge nehmen, unb meine «pänbc

fotien nicht gittern.

* *
*

(Söcline führte mich in ben (Saat, @r war noch

leer, aber bie bergen brannten fchon ; unter ber

ftaüfrone ftanb ber geöffnete gtttgel.

„§ier fotfen ©iefpiefen!" jagte fie. „:Dort auf

bem £i|chchen fteht 3h? ©eigenfaften."

„©oll ich nrirHich, göeßtte?«
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<3ie legte, wie fte ba£ ^weiten tfyat, tf)te SBangc

in bic £anb unb falj midj ernft^aft an.

„®ie fjaben e§ mir bod) oerfproaVn!"

— „Unb cor fo fjofjer ©efeüf^aft
?"

Denn in großen, siemlidj mäßigen <Steinbrucfen,

aber au3 befto bitferen ©otbraljmen flaute faft bie

flanke erfte Stauflctaffc unferesS ©taatsfalenberä üon

ben Söänben fjerafc.

(Sie Iad)te.

,,^ft! W<$)t fpotten! £a§ finb ^apa'3 Renaten.

2öe§fialb feljen 8ie nidjt auf meine ©Uber, bie fce*

(Reiben, aber tröftttd) unter iljnen Rängen?"

Unb freiließ, audj ©oetlje unb 9)?o$art waren,

wenn audb in feinerem gormat, vertreten.

£)ie ©efeüfdjaft brä'ngtc au§ ben anberen 3im*

mern in ben &aal

„Slbieu!" fagte (Soeline.

©ie reifte mir pdjtig bie £>anb, iljr buntfcS

9luge ftreiftc mia); bann ging fic ben (Sintretcnben

entgegen. 3a) fudjte mir in ber fernften (Scfe einen

^(afc. 'Der weidje, etwas mübe Slang iljrer Stimme

lag nod) in meinem Oljr; aus tfjren einfadjften $£ox*

ten fprtcftt e§ oft, idj. weiß nidjt, wie bie fd)mcr$üd)c
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(Stmartung ober mie bie fyeimlidjc 3ufagc eines

®lücfe3. SÖalb aber gefeilte fidj mein mertfjer Detter,

ber ®eljeimratf), $u mir unb fpradj trgenb etma£ über

Sitnft; unb idj befalj mir inbefj bie noef) immer im*

ter ©cplauber unb Komplimenten platytefymenbc ®e*

fellfcfjaft unb oerglidj fic mit ber, bte an ben San*

ben f)ing.

Unb jeßt mürbe ein 2lccorb angefdjlagen. Unfer

Slbotf, ber ÜRufifbirector, begann ba3 tfargo au§

Seetljoöett'S D-dur-©onate. Unb e§ mürbe oöllig

füll unb blieb e3 aud); benn er oerftefjt e§, menn

bie ©tunbe günftig ift, feinen SÖeetfjoöen fo einbring*

lieb 3U ®eljör §u bringen, baß c§ fdjon fcljr große

©eifter ober aber fefjr große glegel fein müffen, bie

babei fidj nod) felber fOtiten fjoren mögen. sM\t bem

(Sinfafcc ber kerntet mar mir fogar, aU gelje ein

Slufatfjmen be<3 QrntjütfenS burdj ben ganjen (Saal.

Oft bodj 9J?ufif bie $unft, in ber ftd) alle 9)?enfdjen

al§ Sinber eines <Stern§ erfennen füllen!

Dann führte ber 9)?ufübirector feine jungen

Sdjaaren oor. (£3 maren frifdje, anmutige <Stim*

men barunter, unb fie fangen ifjre Ztyc* unb Kaffee*

lieberen, in benen fie fidj fo mofjl füllen, bie mic
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bie 8ommcroögel fommcn unb oerfdjrotnben. ^ie

fangen aber audj oon ben Ctcbcrn be§ neuen großen

(Somponiften, burdj melden Gridjenborffs rounberbarc

Styrif juerft in ber 9ftuftf i^ren SluSbrutf erhalten

bat. 2lf)nung§lo3 fajmebten bie jungen Stimmen

über bem 2(bgrunb btefer lieber. — 3d) weife nic^t
r

ob ber (Sapeümcifter 3of)anne3 Sretelcr baoou gelau-

fen märe ; tcb fa& gan^ [tili unb Ijorditc auf ben fügen,

tbaufrifdjen i'erdjenfcblag ber 3ugenb. ÜDaamifa^en im*

mer bebaglidjeä fttatföen unb liebfofenbe ©orte ber

älteren perren unb tarnen unb laute Komplimente

ber jungen (Saoaliere. 2Öe3l)alb benn aud) nidjt?

Unb nun — tdj glaube faft, bafc mir bie ^Bruft

beflommen mar — ftanb td) fettft am glügel. (Soe*

linc fjatte bte ®eige fdjroeigenb oor mid) Eingelegt

unb mar bann ebenfo ^urücfgetretcn. Spofyr'S neun-

te§ (Soncert lag aufgefangen. 2lbolf fafj midj an:

,,^un, mollen wir?11

2öir fannten uns. $or Saferen fjatte mantfer

2lbenb, manage s
Jtad)t uns fo oereint gefeljen. Sdjon

lag mein iöogen an ben hatten; ein paar ^Iccorbe

nod) beS glügete, unb fidler unb frtyftalttjeü flog ber

erftc Zon burd) ben <2aal.
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Unb meine ®eige fang, ober etgentfidj mar e3

meine 6eele. (Sie fang wie einft ber 9?ecf am fflaf*

ferfaü, oon bem bie Sinber fagten, baß er feine @eele

fjabe. — üDu weißt cS, meine s
)J?ufe, benn bu ftatt*

beft mir gegenüber neben bem Silbe beineS SHefcfiitflS,

be§ SüngtingiS ©oetlje, bie fronen £änbe in bein?m

<s>djooß gefaltet. $)eine Slugen waren Eingegeben

offen, unb idj tranf aus ifynen bie entjürfenbe ©üt*

terfraft ber Sugenb. Unb bie Söänbe be3 ©emadjeS

fdjwanben unb ber raufd&enbe Safferfall ftanb, unb

alle bie jungen SBögel, bie eben nod) fo laut gefd^a*

gen fyatten, oerftummten (aufd)cnb. 3$ war eins

mit bir, fcfyöne jugenblidje ©öttin, fyod? oben ftanb

id) ^errfdjenb; td^ fitste, wie biegunfen unter mei*

nem Sogen fprüljten; unb lange, lange Ijielt id) fie

9Ule in at^emlofem Sann.

Sir waren $u @nbe. Slbotf nafym bie £änbe

oom (Elaoier, faljj ju mir auf unb niefte leife.

Unb ba id) ben Sogen fortgelegt I)atte, bltdten bie

3ungen auf mia), fyalb fdjeu, mit erftaunten großen

9Iugen, al§ fjätten fie plöfclia) entbeeft, icf> fei nodj

(*iner oon ben 3fjren, ben fie nidjt erfannt, ber nun

plöfyttd) bie 9J?a3fe be§ ^Xlterö fortgeworfen ljabe.
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@rft aU Hbolf feinen <Stuljl rücfte unb aufftanb,

mürbe bie Stille unterbrochen unb bie ®efeUfa?aft

brängte fidj ju un£. 9tor idj raupte, baß plöfclid)

(SoclinenS §anb in meiner lag. Ober mar e§ bie

Jpanb meiner SDhife, bie noa) einmal flüdjttg midj

berührte?

*

§ie fjaben bidj gefdjolten, @oeline.

Unb wenn 3f)r wafyr gefprodjen hättet — laßt

fie mir! 9lud) bie 2)totur, t>on weiter, gleid) ber

SKofe, pe nur ein £l)eil ift, oermag uns nidns §u

geben, als wa§ wir felber ifjr entgegenbringen. $iel*

leidjt gelangt ber siften|a> überall nidjt weiter, unb

wir fterben einfam, wie wir einfam geboren wur*

ben. Unb bennod?, wa£ wäre baS &ben, wenn e3

feine fltofen gäbe?

* *
*

Seifet bu, baß es 2$orgefia?te giebt? - ÜRtt*

unter, als fönne fie nidjt warten, bis aud) if)re

Beit gefommen ift, wirft bie 3ufunft ibr Sdjeinbilb
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in bic ®egemoark — Du afjnteft nidjtS baten, aber

ict) fjabe e§ gcfefjen; e§ roar mitten im ferjen^eüen

<5aale. Du batteft getankt unb leljntcft atljmenb in

ber 8oplja*(5cfe; ba fafj id) bein Slntlifc fict) ocrnxm*

bein, beinc 3üge mürben febarf, beine Sangen )d)Iaff

unb fafjL Sdjon ftreefte meine §anb fid) au3, um

leip bie ffiofe au§ beinern §aar §u nehmen; benn

fie fa§ bort rote ein §or)n für bein armcä 0ngefl<$t.

9lber e3 üerfdjroanb, ba id) feft bid) anblicfte; bu lä*

djclteft, bu warft roteber nidjt älter ab beine aa>

Sebn 3ar)re. Unmädjtig roid? ba§ ©efpenft gurürf;

nur id) far) es nocfy immer nrie eine oer^üüte Dro*

f)ung in ber gerne ftefyen.

O göcltnc! Der €trom ber ©djonbeit ergießt

fidj eroig buref) bie Seit, aber aueb bu bift nur ein

Seücnblinfen, ba§ aufleuchtet unb erlifdjt; unb alle

3ufunft wirb etnft ©cgenroart.

3m eigenen ^er^en geboren,

^ie befeffen,

Dennoch oerloren.
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5Bie feltfam, bicfe Sorte auf meinem (feigen*

faften

!

Sud) ba£ tft nun oorüber. —

«

<pier jebeinen in ben Slufeeic^nungen be§ Detters

ein ober mehrere ^Blätter $u festen; benn ba£ gol-

genbe, womit bort ein neues 23latt beginnt, tft äugen*

fdjeinltcf) nur ber 8dj(u& eines längeren SfoffafceS.

« *
*

„Slber ein £aud) ber eroigen 3ugenb, bic

in mir tft, l)at bodj bein §er^ berührt; mögen nodj

fo übermütig beine jungen Sippen jutfeit ßtnft,

roenn aud? bu $u ben &§cittm gcfjörft, beren 9ttunb

»ergebend nad) bem 5Mcbe bürftet, aus bem cor ifyren

Slugen bie 3ugenb in ooüen 3u9en täntt, roirb bie

Erinnerung an mid) bid) jäl) überfallen; oielleidjt am

ftillen Slbenb, roenn bu fjinter abgeljeimften Stoppeln

bie Sonne finfen fiebft, melleid)t - aud) baS tft mög*

lidj — erft in ben ©Jauern be3 £obe3, in jenem
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Ickten Slugenbticfe, wo aüe (Srbengeifter bidj üerlaffen.

— Unb nun gel)', Sücltnc; benn ic^t füib fic aüe

noa? in beinern £)ienft!"

3Ijre ipanb gitterte, bie, tüte idj jefct erft füfjfte,

tu ber meinen lag. 316er fie 50g fic fdjroeigenb 5U*

rüdf, unb ging.

„®ute SKadjt, gDeltoel*

Du aber, 0 9ttufe be§ ®efange§, üetlaffe bu

mio) nod) nid)t! 8a§ mitt) mein Jpaupt an beine

^djutter fernen; benn idj bin mübe, mübe wie ein

geljefeteS Söilb ; unb folltc id) fyeimltdj bluten, fo lege

bu bie §anb auf meine Sunbe!

•

§ier enben biefe ^ufeeidjnungen. Äein Sanb,

feine fcocfe, feine 53(ume Hegt bei ben vergilbten

blättern.

2Ber war jene (goeUne, roeldje bie§ altetnbc §ers

nodj einmal fo tief 3U erfdjüttern üermodjte ? — 3d)

fenne feine iljre§ 9fomen& Requiescat! Requiescat!
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